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©er affe Orient.

Ge mein verst änd liebe Darstellungen
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3lrabieit ift bie Völferfammet ber fcmitifcfjen Waffe geruefen.

Von bort auS f)at fie ihren 2Beg genommen, um in unaufljalt»

famem Vorbringen alle Stätten ju überfluten, melrije ber Verlauf

ber ©efcfjichte als mm Semiten bewohnt jeigt. Gs muß eine un=

erhörte SebenSfraft an ben Voben biefeS eigenartigen i'anbeS ge

bunben geroefen fein. 9(ud) anbere SRaffen haben ben Verfudj ge-

macht in Vorberafien fid) jur (Geltung ju bringen unb I)in unb

mieber einen Slnfturnx auf bie alten Stulturcentren unternommen.

Sie haben eS nicht üermodjt, fich bauernb ju behaupten unb mehr
als flüchtige, nur Don politifchem Ginflufj getragene unb mit ihm
mieber fdjmittbenbe Spuren ihres VJejenS ber femitifdjen Slultur

aufjubrütfeit. Sas araoifdjc VoltStum l)at fte in ftetS fich ber*

jüngenber Straft immer mieber hinroeggefegt unb eiferfüd)tig bariiber

gemacht, bah fein raffenfrembeS Glement baS Gebe ber femitifdjen

ftultur auf bie Sauer an fid) reiße. So hot in fteter, burdj fsal)r*

taufenbe fid) hin^ietjenber Ülblöfung ber an ihrer eigenen Kultur

abfterbenben Völfer burd) junge, urmüd)fige, lebenSfräftige Elemente

gleicher Stoffe baS ütrabertum baS gemaltige &anb üott ber Siib«

füfte ber arabifdjen Sfalbinfet bis jum Gupljrat unb SigriS unb

ber Cftfüfte beS ÜJc'ittellänbifdjen fDceereS bis juni heutigen Sag
als eigenfteS .'öerrfdjaftSgebiet behauptet.

Gine überlegene ftultur ift eS, mie niemals bei großen Völfer«

üerfdjiebungen, audj Ijier nid)t gemefen, maS bem erobernben Volt

jur Sperrjcf)aft uerl)olfen tjat. Saß aber ülraber nid)t nur einmal

bie alte ftulturroelt fich untermorfen hoben, um bann, roettn il)re

ßeit um mar, mieber einer anberen Siaffe ju erliegen, baß eS Diel«

mehr immer mieber Ülraber maren, bie fid) im Vefiß ber einmal

Don ihnen eroberten ftulturcentrcn ablöftcti, baS lag in ber 9?otur

beS SjeimatlanbeS begrünbet.

Arabien mar nie im Stanb große SDfenfdjenmaffen bauernb ju

tragen. 3tur üerein^elte Partien, rao ftänbige Veroäfferung Dor«

I*
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ßanben ift, haben fefte Anfiebelungen ermöglicht. ®ie große 2Kaffe

bed Sanbed ift unb mar jeberjeit mafferarm unb bot nur manbern»

ben ©ebutnen unb il)rcn gerben ftetd mecfjfelnben Aufenthalt. An
ben feften Anfiebelungen l)at fid) fd)on frühzeitig eine Stultur ent»

micfelt unb fidjer hat fich bereite in üorhiftorifcfjer unb bann

immer mieber im 3Rutterlanb im Keinen berfelbe ©organg abge»

fpielt, ben bad Überftrömcn bed femitifcfjen Glementd auf ben ganzen

oorberen Orient im großen barftcllt: bie fruchtbaren Sanbftricfje

haben ben llberfdjuf? ihrer ©eüölferung an bie angrenjenben ©Jeibe»

triften abgeftoßen, umgelehrt aber haben bie fithneit Söhne ber Steppe

bie gtüdlidferen ©emoßner ber Stulturcentren nie adjulange unge»

ftört im ©efiß ber reicheren, üppigeren, bequemeren Dafeind*

bebingungen gelaffen. So mar ed ein fteted Stammen unb Sehen,

ein ©eben unb Nehmen, ein ununterbrochener Audtaufd) fulturellen

©efiped unb urfpriinglidjer ßebendfrifcße, ein mirllichcr Stampf umd
SDafein, ber bem Stern bed ©olled bie Spannfraft mal)rte, iljm bie

Stenntnid ber Stultur oermittelte unb bamit aber aud) bie Segel)t=

lichfeit nach ihren Früchten ermedte.

-Derfelbe SfJrozeß oolljog fid) bann auch frit uorgefdjidjtlichen

feiten auf bem Sdjauplah ber ganzen oorberafiatifd)eu Sefdjidjte.

©ielleidjt fdjon im 5. Saßrtaufenb ift bad ältefte Stulturoolf,

bad uns menigftend in feinen SBirlungen nod) hh'lorifd) erreichbar

ift, bie Sumerer, femitifchen Ginmanberern erlegen. Aid bas fo

entftanbene altbabplonifche dieid) alt unb morfdf gemorben, bringt

eine neue, aud Arabien einmanöentbe Schicht am Audgang bee

3. Sahrtaufenb bort eine Dollftänbige Umgeftaltung ber ©erffältniffe

tjeroor. Um biefe $eit zrigt fich in Sprien unb SfJaläftina bad

lananäifdje Glenient, in Ägppten bringen bie ippfdod ein unb gleich-

zeitig beginnen bort femitifd)e Ginflüffe fid) allenthalben geltenb zu

machen, ©om Anfang bed 2. 3al)rtaufenöd ab bringen bie Affprer

üon dlorbarabien per in SDfefopotamien ein unb ed bauert nicht

lange, fo fangen nadjrüdenbe aramäifche 9?omabenl)orbcn an bad

babplonifd) affprifche Stulturlanb burd) ftetd roieberpolte Ginfälle zu

beunruhigen. 2)ie ÜJJiitäer manberit nach Siiben, Phönizier unb

Hebräer fdjieben fid) allmählich an bie Oftlüfte bed SKittellänbifchcn

dJieered oor unb halb beginnen bie Gl)albäer in Sübbabplonien fich

bemerllich zu machen. §aft taufenb 3al)re ift bie ©erteilung bed

oorberen Crientd unter bie femitifchen ©ölfer nicht mefentlidj üer=

fdfoben morbeit. Stleinere llmroälzungen haben naturgemäß immer

mieber ftattgefunben unb aud) oon außen l)er ftnb mit ber 3eit

jogle



immer nadjbrüdtid)ere unb erfolgreichere Üßorftöfee gemacht worben,

burch s43erfer unb SJieber, burch Siömcr unb ©riechen. ?üs a6er

baS frembe Glement brohte, bauernb [ich l)ter unb bort im oorberen

Crient feftjufefjen, Ijat fiel} Arabien Wieber auf feine alte SRiffion

befonnen. SBon bort auS hat ftrf) uont 7. 3al)rl)unbert nach Gf)riftuS

an unter bent Sälam eine Goolution be§ SemitiSmuS

oolljogen, bie an fiegljafter ©ewalt be# SlnfturmS unb an 2luS=

beljnung alle bisherigen meit übertroffen hat. Unter if)ren SHad)

*

wirfungen fteljt nod) heute bie SSölferfarte SlfienS unb SRorbafrifaS.

9ludj baS ©eifteSleben öieler SJtillionen oon ÜDienfdjen tuirb auf un*

abfehbare feiten unter ihrem Söann fteljen.

Slrabien [) fl t nlfo bem oorberen Crient bie Seoölferung ge=

geben, bie wir in hh'torifdfer 3e'* bort finben. 3n all ben oer*

fchiebenen ^erioben biefer Gntwitflung, bie nirfjt etwa fcf)arf abge=

grenjt finb, fonbern naturgemäfj oorbereitenb unb nadjwirfenb in

einanber übergreifen, finb bie arabifdjen Wülfer bas naturfrifche,

urwüdjfige Glement, baS burch 1
e'ne öebenSbebürfniffe auS bem

SRutterlanb getrieben ben ftulturcentren juftrömt, bort in fürder ober

länger wät)renbem SlngleidjungSprojej} bie phpftfdje Übermacht ge*

winnt, ber überlegenen Hultur aber fich beugt unb in urfprünglidjer

Gmpfänglidjfeit bie reife ffrudjt langer Gntwidlung aufnimmt unb

burch ft* baS auS ber £jeimat mitgebrachte Gtbe an geiftigem SBefifc

ju neuem, eigenartigem Sieben befrudjtet.

S)iefer Sfßro^efj hat fidj in einer für alle fpäteren 3e>ten aus*

fchlaggebenbeit SBeife nad) ber erften arabifdjen SBanberung im ®er*

lauf ber langen, für unS hiftorifd) nicht mel)r ju meffenben 3e't

beS 3luSgleid)S beS fumerifd)en unb femitifchen GlementS in ben

SJJieberungen beS Gupljrat unb SigriS oolljogen. 2>ie Äultur ber

femitifchen föabplonier hat fich allen ®ölfern beS oorberen Orients

mitgeteilt unb Wenn in Späterer 3eit burch ueue Sßanberungen unb

neue Sterfdjiebungen ber s-8ölfermaffen neue fulturelle ©egenfäüe auf

einanber fließen, fo waren eS bie oon berfelben altbabplonifdjen

Slultur burdjfetjten Sippen, bie unter Oerfdjiebenen Slebensbebingungen

eigenartige ©eftaltung, Gntwidlung ober SSerfümmerung, erfahren

hatten, wetdje ju einer neuen Ginfjeit üerfdjmoljen.

So fann man bie „femitifdje" ftultur nicht Schlechthin als eine

genuin femitifdje bejeidjnen. ©leicpwohl barf man baS femitifdje

Glement in ihr nicht unterfdjäpen; benn es war ftarf genug, biefe
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.Slultur in bie gorm feiner Sprache ju gießen unb and) ber un-

gefjinberte ©iegeSjug ber babplonifcfjen Stultur wäre nidjt inöglidj

gewefen, wenn il)r nidjt allenthalben gleidjartigeS äöefen empfang*

lief) entgegengefommen wäre.

i’lnbererfeitS barf man bie femitifdje Stultur audj nidjt fdjledjt*

Ijin unb für alle iljre zeitlichen unb lolalen GrfdjeinungSformen als

„altbabtjlonijdj" bejeidjiten. gut bie 3 eit por ber jweiten femi*

tiidjen 22anberung trifft biefe Bezeichnung zweifellos 51t. ‘So wenig

man früher eine fo gewaltige Grpanfion glaubhaft finben tonnte,

fo wenig lägt fidj jeljt bie Xljatfadje beftreiten, bah fdjon in ber

elften Själfte beS 3. uordjriftlidjen Safjrtaufenbs unb lange oortjer

ber ganze üorberc Orient unter bem beljerrfchenben Ginfluh ber alt*

babtjlonijdjen Sßelt geftanben hat. SSenn mir Ijören
,

bau um
3000 u. Gljr. ©ubea, ber Sßofalleitfönig (Sßatefi) oon SagaS (Sir*

guüa), aus weiter gerne bas SDJaterial ju feinen Bauten bezogen

hat, baff er Gebern Pom ülmamuS, Steine, Sllabafter, Baufjofz aus

Bljönizien, Statuenmaterial aus Oftarabien (SRagan), Stupfcr unb

©olb aus Söeftarabien (SKeludja) herbeigefchafft tjat, wenn wir

Ijören, bah auf ber Badjreininfel (Xilntun), an ber weftlidjen, ara*

bifdjen Stufte beS perfifdjen ©olfeS altbabtjlonifdje Xenfmäler ge*

funben würben, wenn wir fehen, bah all biefe IpanbetSuntenteljmungen

allem 3lnfdjein nach in ungeftörtem Tyrieben fidj Pofljogen, — ba

ifi es nicht nur erlaubt, fonbern geboten anjuneljmen, bah bamals

unb ficfjer audj fdjon Piel früher bie altbabtjlonifdje Stultur ben

ganzen 'Bereich ber porberafiatifdjen fiänber beljerrfdjt hat. Xiefe

eigenartige Stultur hat in ber Xljat im Steim alles gefchaffen, was

uns als SDterfmal bcö SemitiSmus erfcEjeint.

Slber fdjon ber t'lusgang beS 3. SaljrtaufenbS giebt unS un*

anfechtbare infdjriftlidje 3cu9uM1 e bafür, bah fidj auherljalb Bubij*

louienS femitifdjes SBefen eigenartig entwidelt Ijat. Sie Snoafion,

welche in ber babtjlonifdjen Ghatmnurabibtjnaftie politifcfjen ?lusbrutf

gefunben hat, ift ber erfte Ijiftorifclje Beleg für ben Sa(j, bah

urfemitifcbeS SBefen mit altbalnjlonifdjer Stultur befruchtet, unter

perfdjiebeneit SebenSbebinguitgen felbftänbige 3ü9 e angenommen fjat.

9SaS aber bie Xenfmäler ber Gljammurabiperiobe ganz beutlidj oon

ihrer fonftigen altbabljlonifdjen Umgebung fcheibet, baS weift aut

ein 2anb (jia, wo urfcmitifdjeS Glement in befonberer Stärfe unb

Xteuc fidj erljalten Ijat. Xiefes £anb ift aber fein anbereS, als

?lrabien.

Sn 3lrabien ift bie Stiege aller feniitifdjen Böller geftanben,
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Don bort auS f)a6cn bie erften Semiten fiel) bie erfte Kultunoelt

erobert, Don bort auS fittb Safjrtaufettbe (jinburd) immer roieber

frifdje- (Slemente nadjgerüdt unb haben beit femitifdjen Stamm
ber an it)rcr Kultur begenerierten Vorläufer ergänzt; noch t)eute

ift Slrabien baS Sanb, baS fentitifc^e ©igenart am reinften er*

galten hat.

35ie auStDonberitbcn 2lraberftämme haben ber Don il)nen über*

nontmenen Kultur immer ben Stempel ifjreS ©eifteS aufgebrücft,

ihre Sprache, ihre ©öttenuelt bat überall fiegreidjen ©injttg ge*

l)alten, wenn auch eine SBerföljnung mit ber Dorgefunbenen in nicht

alljulanger Sntroicflung eine SBerfchmelpng beiber 95orfteHungSreif)en

jur J-olge hatte.

S3iS in ba§ 3. Sahrtaufenb hinein ift 23abt)tonien bie au§*

fchtieplid) hertfdjenbe Kulturmad)t im Dorbcrn Orient. Sei ber jtoeiten

femitifdien Säuberung aber jeigen fich bereits (i'r|d)einungen, bie

fich fdjarf Don bent altbabplonifdjen 2hpu§ abljeben. 2111 baS (Eigen-

artige aber, im Sortfdfag, in ber ©btterüorftellung unb ber unter

ihrem ©iitflujf ftehenben Sigennatnenbilbung, bent treueften Spiegel

religiöfer Senfioeife, finbct fich mel)r ober minber bei allen SSblfem,

bie feittjer au§ 2lrabien gefommen fittb, bei ben 2lfft)rerit foiuol)l,

tuie bei ben Kananäern, ^hängient unb Hebräern, nirgenbS aber

in fo reiner 2(u3prägung toie bei ben SDlittäern.

2)iefe Seobadjtung jtoingt uns baju eine reinlidfe Sdjeibung

jtoifchen oftfemitifcher (babplonifcher), unb ineftfentitifc^er (arabifcf)*

fananäiicfjer) Kultur burdjjufüfiren, fic ptingt uns anjuneljmen, baß

itt ber gemeinfamen .'peimat biefer Seftfemiten ein eigenartiger 2d)puS

fich auSgebilbet unb felbftäitbig behauptet hat, fie Icifft xtnö hoffen,

bag toir gerabe im minäifchcit 2lltertunt ber ursprünglichen ©eftalt

beö femitifcfjen 2t)puS am näcfjften fontmen unb Don bort auS Klar*

heit auch aber bie 2lrt ber älteften tjebräifcfjen Sorftellungen ge*

toinnen.

@ine felbftänbige Kulturentroidlung fegt aber beftimmte politische

Serfjältniffe üoraue: 3unäd)ft eine getoiffe 2lbgefdfloffenheit gegen

ftarfe politifdfc tuie lulturelle Seeinflujfung Don aufieit her- 23abt)*

lonien, bie einzige bautalS in betracht fomittenbe 9Jfad)t hatte im 3.

Sahrtaufenb genug mit fich fetbft ju tfjun, im Sintern toar es bttrch

ben ©egettfag Don 9lorb unb Süb in 2ltem gehalten unb an ben ©ren»

jett bes alten KulturlanbeS jeigteit fid) bamalS fcljott begehrliche Lettern

unb 'Jtachbarn. 5D(it biefer 2(bgefd)loffenheit mar aber aud) bie an*

berc i'orausfeguitg gegeben, bie 9Jföglid)feit ftrafferer politifdjer
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Koncentration, bentt ed fann eine Kultur nur ba ju eigenartiger

©ntfaltung fotnmen, wo fefte ©taatenbilbungen Srabitionen fchaffen

unb erhalten.

Unfere bisherige Kenntnis be» älteften Arabien, wie fie unö

burcf) SBibel, Älaffiler unb cirabifd^e Sftationalliteratur Vermittelt war,

wußte freitirf) nirfjts Don ber thatfädjlidjen ©jiftenj biefer Voraus»

jeßungen. 3l)r war Arabien nur ba§ enblo§ weite Jummetfelb

weibenber gerben unb jagenber Sßomaben, bie in müglict)|t barm*

lofern, urftänbigem DlaturnliSmu« il)r 2)afein führten; unb wenn

fidj I)ie unb ba Slnbeutungen oon ©taatenbilbungen fanben, fo

trugen fie fo offenfunbig (egenbarifcljen ßt)arafter, ober Wiefen in

eine fo fpäte 3eit unb waren in fo fdjattenhaften Umriffen gehalten,

baß fie bie Sllufion nicht ju jerftören oennodjten.

$ie unerhörten Umwäljungen aber, welche ba3 üergangene

3af)rt)unbert auf bem ®ebiet ber attorientatifcfjen ©efcfjichtSmiffen*

fdjaft gebracht ^at, fjabeit un$ auch Arabien in ganj neues Sicht

gerücft.

greilid) nur in befcheibenem 2Jiaf?e hat Slrabien an bem Sntereffe

für bie alte SBett teil gehabt. äSäljrenb in Söabtjtonien (Snglanb,

granfreich, Slmerita unb S)eutfdjfanb in ebletn SSettftreit ficf) müßen,

bem ©oben feine in @djutt unb Stfcfje oerfunfenen ©djäße wieber

$u entreißen, unb Weber ®etb noch 2Rü£)e gefreut wirb, biefe

@d)äße nicht nur ju heben unb ju bergen, fonbern audj ber SBiffen*

fchaft jugänglid) ju machen, hoben in Arabien nur vereinzelte fühne

Scanner mit befd)eibenen üölitteln bie gorfdjungett in Singriff ge*

nommen. ®ie politifcfje Situation SlrabienS wirb ja freilich bie

gorfdjertbcitigfeit bort noch auf lange 3*it h^auS in engen ©renjen

halten. Um fo höher aber finb bie ©erbienfte ber wenigen begeifterten

unb opferfreubigen Scanner ju fräßen, bie fidj Weber bitrd) Sehens*

gefahr noch burd) 9}?ül)felig!eiten unb ©ntbeßrungen hoben abhalten

taffen, Arabien nadh feinen alten ©djäßen p burchftreifen. Shnen

banfen Wir, baj? heute Slltarabien nicht mehr baö in unburch*

bringlidjeS 3)unfel gehüllte ÜBunberlattb ift, auö bem unö bie fageit*

umwobene ©eftalt ber Königin oon Saba wie au« unerreiihbarer

gerne, auS geheimniöüollem T)unft unb Giebel grüßt, fonbern baß

wir anfangen, flar p erlernten, baff Arabien eine ©efchidjte hinter

fich hot, bie weite Kreife gejogen, baß bort eine Kultur geblüht hat,

bie befruchtenb gewirft hot auf ©eifteSfeime, bie p ben ebelften unb
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reinsten ©tüten getrieben haben, welche bie alte 28elt alö unüertier*

baren ©efiß, atu eifernen ©eftanb beö geiftigen (SigentumS ber neuen

ßeit uererbt fjat.

So lange un3 Criginalquellen nicf)t jur Verfügung ftanben,

bantten mir bem alten Seftament bie ätteften i)iacf)ricf)ten über Arabien.

Sie wicfjtigften unb intereffanteften berfetben finb erft bitrefj bie

Criginalquellen oerftänblidj geworben. Sie übrigen, bie immer fdjon

unb mit Ded)t auf Arabien gebeutet morben finb, fdjilbern unö bie

2lraber al3 ©emohner ber SSüfte, bie in räuberifdjen ©etüften bie

im Dorben angrenzenben (Staaten beunruhigen; bie Sabäer fpejiett

erfcheinen, ot)ne baß genauere Angaben über bie chronologifdjen ©er*

fjältniffe unb ifjre poIitifdje Qrganifation fid) entnehmen ließen,

ab! ftaufleute, bie bett 2Bei()rnuchhanbet nach ber ftüfte be§ Drittel*

länbifdjen 3Reere3 oermitteln, bie ju .&au$ in ihren Sd)aßfammern

unermeßliche, fpridjroörtlith geworbene Deidjtümer aufgeftapelt haben,

beren Sanb uornehmlid) alle eblen Spezereien in üppiger Jütte

heroorbringt. Sie ©eftalt ber Königin uon Saba in ber lieblichen

©rjählung ber Sönigöbücher giebt bafür einen anfdfaulichen ©eleg,

Zeigt aber auch, wie weit ber ©rzät)ler oon einer Kenntnis ber tl)at*

fachlichen politifchen ©erljältniffe entfernt ift, wenn er überhaupt

bie 2lbficf)t hatte ihnen geredjt zu werben.

Sen Keilinfd)riften, bie unS — aber erft feit furzer 3rit — unter

ben fefunbären Quellen bie zuDerläffigfte Äunbe geben, banfen wir

für ba3 8. unb 7. Sohrhunbert ücreinzelte Dachrichten. 2tu3 ihnen

fann jeboch nur entnommen werben, baß bamat£ im Dorben Slrabieitö

Heine Königreiche, b. i. potitifd) orgaitifierte Stammbezirfe, eriftierten,

welche oon ben Slffßrern zur Sributleiftung gezwungen würben. Sn
werben Könige unb Statthalter uon Dlußur, Königinnen oon Slribi

erwähnt unb zufammen mit ihnen ohne Sitel „Stamara ber Sabäer."

Sie griecfjifchen 2lutoren, biö uor furzem neben her ©ibel bie

wichtigste Quelle für bie attorientalifdje ©efd)id)te überhaupt, haben

fid) fcfjon burd) bie Keitfchriftforfdjung unb flgtjptologie als nicht

immer ganz öertäffige 3eugen erwiefen. Jür bie ©efd)id)te ber

unS hier intereffierenben älteften arabifchen 3e't finb fie fo gut wie

wertlos, fie bieten nur uereinzette Eingaben befoitbers für bie bem

Seginn ber neuen 3eitrechnung am nädjften liegenben 3al)rhunberte,

aber auch biefe finb uon Drißoerftänbniffen nidjt frei geblieben unb

oft nur in ganz allgemeinen llmriffen gehalten.
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SDJerfwürbig ift, baß au cf) bie nrabifcfje 9iationalliteratur für

bie 2lufl)etlung beS Sunfeld ber oorislatnifcfien Gejdjidjte fo gut

wie wertlos ift. 2Ba$ fie an biftorifctjen Diotijen bietet, ift faft

burcfjweg Segetibe, phantaftifdje filonftruftion unb beruht im beften

gatte auf oölligent SDäjjücrftänbniS einzelner 3nfd}riften. 3u^em
tjat ber gStam bafür geforgt, baft nicht alljuoiel Stunbe oon ber

ßeit ber „Unwiffentjeit" überliefert werbe. Gr hatte ein Sntereffc

baran, mit ben alten Göttern unb ber unter ihrem ScfniHe ftetjenöen

Vergangenheit grünbtict) aufjuräumen. giir bie Sbentifijierung geo=

graphischer Stngaben ber Snfdjriften freitidh ift fie oon urtfcfiäb-

bareut VJert.

2SaS Vibel, SJeilittfcfjriften, fitaffifer unb arabifcf)e ülutoren

unS oon ber älteften Gerichte Arabiens erjählen, reicht atfo nicht

auS, unS auch nur aitnähernb ein Vilb oon ben t()atfädhlichen

Verl)ältniffen ju geben. Sroßbem wirb eS wertootteS Väiterial,

Wenn anbere 3eu9cn hinäuf°mmen - bie ohne Senbenj unb unter bem

frifchen Ginbrucf ber oon ihnen betunbetcn Shatfadjen auftreten,

unb baS finb Driginatbenlmäter.

3m Sahre 1810 tauten jum erften SOiat fübarabifcf)e 3nfcf)riften

nach Guropa. Dr. Seeüen fanbte auS SÄodfa bie Kopien oon

5 freilich fo gut wie mertlofen, ganj turjen fabäifcfjen leiten.

1834 unb 1837 würbe burd) SSellftebt neben Heineren Seiten

auch bie berühmte auS bem 3al)re 640 (b. i. 525 tt. Gl)r.) batierte

Snfdjrift oon (£t)ifn Gtjurab betannt. Weitere Serie würben 1835

burd) S. G. töuttou unb 1838 burd) Gl). 3. Gruttenöen ber SSiffen*

fd)aft zugänglich gemacht unb 1844 erwarb ber Slrjt Dr. lOcacfcll

5 neue fabäifdje Snfchrifien.

S>aS waren lauter oereinjette Grwerbungeu, meift Seite ganj

geringen UmfangS unb fefjr fragmentarifchen GharafterS.

3m 3at)re 1845 gelang eS einem tütjnen frangöfifchen Dieifenben,

bem Slpotheter StjomaS 3ofept) 3trnaub in SOiarib , Sana unb

Sirwari) 56 3nfd)riftennummern ju topieren. Von ungleid) größerer

Vebeutung aber War bie Grwerbung oon über 20 trefflich erhaltenen

Vronjetafeln oon Slntran, welche bem englifdjen Cberft ©ogl)lait im

Sahre 1860 gelang. Siefe Sammlung erft machte eS möglich baS

Vtefen ber bamalS allgemein fo bejeidjneten „himjarifchen“ Sprache

genauer zu erfennen unb eS bauerte nicht lange, fo legte ber junge

württembergifd)e Pfarrer Gruft Cfianber bttrcl) feine für bie
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bamalige 3e^ berounbernSroerte 9luSgabe her bisher befannten

Dejte bcn ©runb jur fabäifcfjcn Philologie unb Slltertumsfunbe.

Siadjbem bann nod) burcf) 9H. 2t. Seot) einige 3nfd)riften be»

fannt gemorben mären, toar eS 3of ep £) .fsaleui), einem franjö»

fifdjen Sleifenben uorbel)alten
,

eine ganj neue Sira für bie füb-

arabifd)e gorfdjung Ijcraufäufü^ren. Sluf einer benfmürbigen Steife,

bie er non pariS auS gegen (5nbe beb Jahres 1869 inS 2Berf

feilte, gelang es iljin, faft 700 jum Deil umfangreiche fiibarabifdje

Serie ju fopieren. ©r reifte als armer Serufalemer $ube oer=

fleibet, lueil er allein baburdj hoffen burfte, ol)ne altjugrofse ©efaljr

für fein Sieben feine Slbfidjten 311 oenoirflidjen. Unb in ber Stjcd

bat er ftaunensmerte Srfolge erjielt. ©r ift bis heute ber einzige

(Europäer geblieben, bem eS gelungen ift, nörbtid) bis Stegran unb

bem obern Djof, bem (Gebiet bes alten MinäerreidjeS üorjubringen.

©r berührte bie alte Sabäerhauptftabt Marib, fam nach ©inood),

wenn eS tl)m and) nidjt gelang große 2luSbeute non bort mitju»

bringen.

^erheißungSüoll begann im 3al)re 1882 bie Steife eines jüngeren

Cfterreidjers, ©icgfrieb Sauger, um fchoit nach einigen Monaten

burdj bie ©rmorbuitg beS fül)nen SReifenben einen tragifdjen 2luS*

gang ju finben. Sieben geograpl)ifchen Mitteilungen bauten mir

ihm bie Slbflatfdje 311 12 mertoollen 3nfd)riften.

SH ber alles bis baljin ©rreidjte mürbe übertroffen burch bie ooit

unerhörten Erfolgen gefrönten Steifen beS gleid)fallS öfterreichifchen

fforfdjerS ©buarb ©lafer. Sluf üier langen ©rpebitioncn l)at er

bie öer betanuten 3ufd)riften mehr als uerboppelt. Die erfte

Steife bauerte uont Dftober 1882 bis Mcirj 1884. Sie mar nach

©laferS eigener 2luffaffung mel)r eine StefognoSjierungStour, fie

hatte üiel unter ber ungünftigen politifdjen Situation in Arabien

ju leiben. Dronbem gelang es ©lafer oon il)r etma 2 f>0 3nfcfjriften=

nummern mitjubringen.

'Die äroeite Steife (Slpril 1 885 bis ffebruar 1 886) führte ©lafer

in bie ©egenben füböftlid) unb füblidj oon ©ana bis Slben unb

hatte bebeutungSoolle topographische unb ardjäologifdje Srgebniffe.

3f)r banfen mir oor allem bie überaus midjtige, jeßt im britischen

Mufeurn befinblidje Sammlung minäifd)er Snfdsriften, bie — heute

nod) fef)t bunfel unb rätfelljaft — uns befonbers für bie StrnntniS

bes fübnrabifdjeit StultuS bie midjtigften 2fuffcfjlüffe oerfprechen. Die

britte Steife, bie ©lafer im Safjre 1887 bis 1888 unternahm, brachte

mieber eine 90113 aufjerorbentlich reid)e epigrapl)ifche SCuSbcute.
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91u3 ber alten Sabäerhauptftabt SDZarib brachte er faft 400 3n=

fünften, barunter j»et 2)ammbrufinffriften aus ber 3e^ turj uor

dlluhammeb üon ganj ungewöljnlifer 9(uSbe[)itung. 33or adern

aber banft er biefer Steife bie ißerle feiner Sammlung, bie teiber

noc^ immer nift üeröffentlifte, weit über taufenb SBorte faffenbe

Sirroafinffrift. 2)iefe ftamrnt auS ber erften Sßeriobe beS fabäifdjen

SteifeS unb bietet, wie id) auS eigener 9(nfd)auung weife — id)

gehöre ju ben wenigen ©lüdlifen, benen ©lafer eine Slopie ber»

felben mitgeteilt l)at — bie Wiftigften 9luffflüffe über bie politifdjen

Sßertjältniffe Don ganj Sübatabien in biefer für bie Sntwidlung ber

fübarabiffen ©ejfifte bebeutungSüoflften $eit.

SL'on ganj beifpiellofem Srfolg war bie uierte unb üorläufig

lefete Steife ©laferS gefrönt (1892— 1894). Sin neues eigenartiges

Spftem t)at il)iit baju uerl)olfen. Sr bat üerläffige löebuinen in

ber ftunft, 9(bflatfd)c abjunelpnen unterwiefen unb biefe ßeute bann

mit Sölefbüffe, Rapier unb dürfte auSgerüftet nad) aüen Stiftungen

ber SSinbrofe auSgeffidt, wäljrenb er felbft in Sana, ber föaupt

ftabt beS gegenwärtig türfiffeit ©ebieteS in Sübarabien, blieb, unb

fo eine ftetige StontroÜe über bie .ßuüerläffigfeit feiner ©efeilfeit

auSüben fonnte. So gelang eS tl)m aus bem für Suropäer uöUig

unjugänglifen — früher nttnäiffen — 2)jof Don fämtlifen oft

red)t unjuüerläffigen, gröfeerett SlopienSaleDpS unanfechtbare Original»

abflatffe ju erhalten unb auS einer ©egenb, bie nod) fein Suropäer,

auf föaleüt) nift betteten, fübl. üon 'Utarib, etwa 100 fatabaniffe

Iej.'te ju befommen. Ungefähr 40 Suffriftenfteine, gleid)faUS eine

Jruft biefer benfwürbigen uierten Steife, bilben heute eine ßierbe

bes Wiener ^»ofmujeumS.

Sieiber finb bis jefet nur ganj vereinzelte SRitteilungen auS ben

reifen SJtaterialien gerabe biefer lebten Steife in bie Cffentliffeit

gebrungen. Juft in ihrem ganjen Umfang fflummern fie nof heute

in ©laferS Stiften unb Jagebüdjern. 28aS iljre ffieröffentlifung

für bie Sntwidelung ber fübarabiff ett SBiffenjfaft, ja für bie ganje

StenntniS ber Sprafen unb ©effifte beS oorberen Orients bebeutet,

baS laffen uns bie üereinjelten groben ahnen. Sfon oft ift barauf

hingewiefen worben, weife Smte hier ber Sötffenffaft wartet.

SS war bisher oljne Srfolg, es wirb aber fo lange barauf auf5

merffam gemaft werben, bis bie üerl)ältniSmäfeig geringen drittel

aufgebraft fein werben, unb fo ber SBiffertffaft üom alten Orient

auf einem ihrer wiftigften jyorffungsgebiete bie Weiterarbeit mög

lif wirb.
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Dafe bie fiibarabtfcE(e 2lltertum«funbe ju ben roichtigften Di«=

jiplinen ber ganjen 2Utertum«roi)fenfd)aft gehört, ift in legter $eit

oft unb mit Dfadjbrutf betont roorben. Um nur eine« t)erauöju=

greifen: S« ift allen (Mehrten, roeldje fiel) mit biefen Denfmälern

eingeljenb befdfäftigt haben, au«gemad)t, baff mir für bie älteften

feiten ber ©efdjic^te ber Hebräer »on ihnen biefelbe Sllarfjeit er»

märten bürfen, roeldje bie afft>rifcE>en Denfmäler für ba§ 9. unb

8. 3al)rl)imbert gebracht haben. SBenn man fid) ba« gegenmärtig

hält, fo ift e« nur ferner ju »erftehen, baff man fid) feit Sauren

bafcei beruhigt, ju miffen, bafj ganj aufferorbentlid) reiche Materialien

fchon lange in Stiften unb Dagebüdjern »ergraben liegen, ohne für

bie SBiffenfdjaft irgenbmie fruchtbar ju roerben, baß man in ber

Srfemttni« ber 28id)tigfeit be« fabäifdjen Slltertums für teuere« Selb

Sjpebitionen ausrüftet, bie au« nal)eliegenben (Minben fo gut mie

refultatloö »erlaufen, mät)renb ein Bruchteil ber bafür fbhon auf»

geroenbeten Summen hdireicgen mürbe, auf »iel einfadjere üöeife,

ol)ne @efäf)rbung »on Menfdjenleben, ber SBtffenfdjaft unuergleid)»

lief) roertoolle« Material jugänglich ju madjen.

Dbrnohl mir alfo nod) »iel mehr haben fönnten unb follten,

fo haben mir hoch jegt fchon ein ganj anfefjnlicfjeö Material »on

öriginalbenfmälern jur alten (yefd)id)te Arabien«, fo »iel menigften«,

baff mir miffen, baf? ba« uorislamifdje Arabien etroa« ganj anbere«

gemefen ift, al« man biäljer »ermutet hatte.

Die Snfdjriften, mcldje un« biefe Srfcnntni« »ermittelt haben,

finb in einer eigenartigen Schrift niebergejehrieben. Diefe Schrift

geigt uiele Berührungen mit ber ber phönijtfcfjen unb attl)ebräifcf)en

Denfmäler, ber fogenannten altlananäifchen Schrift, bie bi« in«

9. »orchriftliche 3al)rhunbert jurüdoerfolgt merben fann. Sie hat

aber auch ttüeber fo chara£teriftifd)e Sigenl)eiten, baß »on einer 9(6»

ftammung ber einen »on ber anbern nicht gefprochen roerben fann.

Bielmehr entfpricht ben tl)atfäcf)lid)en Berhältniffen nur bie eine

9lnnaf)me, bah beibe üllphabete auf ein gemcinfame« Mutteralphabet

jurütfgetjen unb bann fich getrennt unb felbftänbig meiter entmidelt

haben. 'Der legte tlrfprung ber fogenannten meftfemitifchen Schrift,

b. h- be« fananäifdjen unb fübarabifepen 9llp()abet« bejro. be« bei»

ben ju ©ruitbe liegenben Mutteralphabet« ift eine üielumftrittene

grage. Man f)at feine SBurjeln in ben beiben Slulturcentren ber

alten Bfeit, in Babplonien unb in 9lgt)pten, ber .fpeimat jroeier
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felbftänbig entwidelten Söitberfcf)riftft)ftemc finben luoUeit. ©ine birefte

Slbleitung auS entfpredjenben .fMerogli)pl)en lägt ficb nur auf grofjen

Umwegen mit nie! ij5()antafie nnb üiel Jragejeidjen bewerfftelligen

unb l)at and), fo nielfacf) bie S8erjud)e wieberl)o(t unb mobifijiert

worben finb, in feinem Jaü uiel überzeugte 21n()änger gefunben.

Sn neuefter 3e't ift man auf gan§ eigenartigem ©ege bem für

meitefte Streife intereffanten Problem näher getreten — eS banbeit

ficb ja babei zugleid) and) um bie ©ntfte()ung beS griedfifcben, röm

ifdjen unb bamit auch unfcreS SllpbabetS. Rommel bat nämlich bcn

SRabbweiS geliefert, bafj baS grobe SBilberbud) ber alten ©eit, ber

geftirnte ßimmel, ben älteften ülrabent auch bie Vorlage für it)re

erften Sdjreibuerfudje abgegeben bat, baff einmal bie Diamen ber

Scfjriftzeicben aftronomifcbcn UrfprungS finb unb baff aurij bie

formen unter bem Sinfluf) ber mptl)ologifcben ©eit, bie bie alten

Semiten ficb am geftirnten Ipimmel lofalifierteu, entftanben finb.

9J?it biefer Söfung ber grage fällt gleichzeitig auf bie ganze ©nt*

widlung ber femitifdjcn Stultur ein neues Sicht. 21m Slnfang ber

unS zugänglichen Multurgefd)id)tc ftetjt ein fertig ausgeprägteis nicpt

fentitifdjeS aufeerorbentlicb fomplijierteä Sdjriftfpftem, wir fetjen bie

altbabt)lonifd)e Stultur burcb biefeS Scbriftfbfteut getragen bie alte

©eit ficb erobern. 3m Verlauf beS 3. 3al)rtaufenbS feljen wir in

Arabien urfemitifdjeS ©efeit mit fpejififd) altbabploitifdjen Elementen

Durdjfept unter bem Sdjuü felbftänbiger politifcber Crganifationen

einen eigenen neuartigen 2t)pus fdjaffeit unb biefern gehört Wobt aud)

baS SJerbienft an, einer neuen Schrift bas Sieben gegeben ju haben,

ber fo einfachen 23ud)ftabenjd)rift, bie ficb in ber golge ber feiten,

burcb bie @ricdjcn um bie nur noch baju fetjlenbcn Sßofal^eidjen

a, e, i, o unb u üermel)rt, bie ganze §iuilifierte ©eit erobern follte.

-Die Voller, bie feitl)er aus ber Urbeimat aller Semiten unb bem

inerb jener neuen, weftfemitifdjen Stultur, aus Dftarabien, aus*

gewanbert finb, finb fidler oon Slnfang an im Slcfig biefer Sdjrift

gewefen. Soweit fie in ben bireften SannfreiS ber altbabplonifdjen

Stultur getreten finb, haben fie biefelbe wieber üerloren, bie anberen

Stananäer unb ÜJiinäer haben fern oon einaitber unter wefentlid)

oerfdjiebenen SebenSbcbingungen bie urfprünglicf) gleichartige Sdjrift

Zu ber felbftänbigen ©ntwidlung gebradjt, wie fie uns bann auf

bcn Senfmälern Dom SluSgang beS 2. Sal)rtaufenbä ab als etwas

längft fertiges unb 2(bgefd)(offenes entgegeutritt.
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Sie «Sprache 5er fübarabifd)en Senfmäler ift bie arcibi|<f)e.

Sie ift je nacf) beit i){eid)en, beiten bie Senfmäler angel)ören,

bialeftifdj Oerfdjieben, unb jmur unterfdjeiben mir 4 ^muptbialefte,

ben minäifdjen, jabäiicbcit, habramautifdjen unb fatabaitifdjeit. Cbrnobl

uon ben bcibeit [etugcnannten SMeidjen uns jur ßeit nur fei)r menige

Serte sugänglid) finb, fömten mir 5od) bialeftifdje Eigenheiten oor*

nebmiid) auf bem ©ebiet ber ©rainmatif nad^meifen unb im all*

gemeinen behaupten, baß beibc näher bem ininäifdjen £>auptbialeft,

ald bem fabäifcfjen uermanbt finb. . Ser minäifdjc unb ber fabäifdje

Sialeft finb und aud jahlreidien Senfmälern genauer befannt. Sie

meifen ftreng burchgefübrte llnterfcjiebe h'nfidjtlid) ber ©rammatif

auf unb auch ^cr SBortfchag geht trog ber natürlichen jahireidjeit

Übereinftimmungen Dielfatf) getrennte Söege. Siefe fprad)lidjen 33er-

fd)iebenheiten finben iljre Erflärung in ber Slnerfennung bed höheren

üllterd ber minäifchen Sexte gegenüber ben fabäifcjen. SBeifen fdjoit

bie graminatifdjen Eigentümlicf)feiten bed SDfinäifdjen in eine ältere

^Seriobe ber lautlichen Sludgeftaltung ber femitifdjeit Sprache, fo

enueift fid) ber fabäifche SSortfcfjag fchon baburdj als ber und ge*

läufigen flaffifcfjen arabifdjen Sprache näher ftetjenb, baß ganj im

©egenfag jum SJiinäifdjcu eine unDerbältnidmägig grofje üJfaffe bed

fpejieß i()m eigentümlichen SBortfdja^ed fid) im flaffifdjen Ülrabifd)

erhalten hat - 28ie auper bem ba b t) lou ifcf)*a ff
t)r i fd) en urfprünglid)

alle fcmitifdjen Schriftfhfteme fcnnt au dj bad fübarabifdje 2llpl)abet

noch feine 23ofalbejeid)itung, moburd) eine ind einzelne geheitbe Er»

fenntniS ber Sprachformeit mefentlid) erfchmert mirb.

2,'iad ben Inhalt ber fübarabifd)en Snfchrifteit anlangt, fo

Ijanbelt ed fid) meift um 2Beil)infd)riften, in benen ber ober bie

Stifter, oft bie ganje Qfamilie bed Stifterd ben ©öttern indgefamt

ober einer beftimmten ©ottfjeit jum Sanf für empfangene 3öof)I-

thaten, ober in ber Ermartung göttlichen 83eiftan5ed bauten meiljt

ober anbere ©egenftänbe, bie oft in birefter 33e5iet)ung 511 ber ocr»

anlaffenben, empfangenen ober ermarteten 2Bohltl)at ftejen, bar*

bringt.

So lautet 3 . 83. bie michtigfte ber und befannten minäifchen

Snfdfriften (©tafer 1155 = £>aleut) 535) in mörtlidier Überfettung

mie folgt:

Slmmijjabuf, Soljn bed (S^amt at()t Bon 3ofan unb Saab, Sofjn bcö

58altg Bon SÜjafgan, bic beiben Statthalter Bon Dtujjvcin unb bie Utinäer
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Dort 9Ruftran, bte üott 2igt)pten — fie Ratten einen £>anbel8}ug Uer=

anftaltet nach Ägypten, Slffut (fiöom) unb 3br nafjavan mdptenb Statthalter

war nt Bon Sfiba, beffen Statthalterjdjaft (ber ber beiben erftgenannten)

Boraufging — meisten unb bauten unb gaben in Söefip bent 91thtar non

Jfababf) bie Sorte Xan'am, an ber Sßorberfeite fdjön auSgcfchmücft mit ^oljirerf

unb behauenen Steinen Bom fjunbament bis jur Spipe unb feine riicfinärtige

Sttjuproehr mit gewöhnlichen Steinen, alle Sorten jmijcben ben beiben

Zürnten 3arban unb Sib’an auS ben Witteln ber (Shrengefchenle unb ber

©aben, roelcbc bargebracht f)atte bem 9ltf)tar Bon Jtababh bie 91hl ©abrar.

Unb eS geigte ficf) ertenntlich unb bewies feine ©nabe 9lthtar Bon Jfababf)

für bie ©efchente ttnb Xarbietungen'beS SöaueS ber Sorte inbem fie unb ihre

fjabe errettete 91thtar Bon Stababh unb Sabb unb 91nfarid) (ober 9!afruch)

unb ihr 91ntir Bon ben Eingriffen, mit benen fie unb ihren SBefip unb ihre

Kamele angriff Saba unb (äfjawilan auf ber Karawanenftrajje gtuifcfjen sHia' an

unb Stagmat unb au§ bem Kriege, ber ftattfanb jmifdjen bem §errn beS

SübenS unb bem beS 9torben3 unb inbem fie unb ihre £>abe errettete 9lthtar

Bon fiababt) unb Sabb unb Etnfaricf) aus ber Witte 2igl)ptenS heraus roährenb

beS Streites, ber beftanb jmüdjen Wabhai unb flgppten unb inbem 9ltljtar

Bon Kababh fie unb ihre £>abe heit unb wohlbehalten bewahrte bis junt ©e-

biet ihrer Stabt ffarnamu.

Sei 9ltljtar bem 91ufgehenben unb bei 91tljtar Bon Kababh unb bei Sabb
unb bei Elnfaricf) unb bei Eltfjtar non 3at>rif unb bei ber ^erritt Bon 9tafd)t

unb bei allen ©Ottern Bon Wa'in unb 3atf)il unb bei 9lbijabi‘a Qathi'u bem

Könige oon Wa'in unb bei ben Söhnen beS Wabifariba beS SohneS beS

Slijapi'a unb bei ihrem Stamm Wa'in unb bem Bon 30tbü ttnb bei ben

beiben ftabircn non Wufran, bem tlntmifjabuF unb Saab.

Unb eS ftedten in Schuh 91mmigabuf unb Saab unb bie Winäer Bon

Wupran ihre Seibungen unb ihre Snjchriften ben ©öttern Bon Wa'in unb

3athil unb bem König Bon Wa'in unb ben Winäem Bor jebent, ber jerftöre

ober entferne ober [roegnehme] ihre 3nfeftriften Bon ihrem £rt. — Unb bei

9lmmifami'a Bon Salicf), bem Statthalter Bon 3a*hil-

Diefe Snfdjrift gewährt un3 neben ben nndjtigften Ijiftorifcfjen

2luffcfjlüffen einen (sinblicf in bie oielgeftaltige minäijcfje ©ötterroelt.

2$on beibem foIX weiter unten gehanbelt werben (S. 17 ff. 27 ff.).

Die Jorni beö Dejte« ift bie im 2Jiinäifd)en gewöhnliche. 2lnt

Anfang ftetjen bie oft feljr jafjlreicfjen Sfanten ber Stifter, e«

folgt ber ©egenftanb ber SBeilfung unb bie Dljaten ber ©ötter,

welche fie oerurfadjt hoben. Den Schluff bilbet bie Anrufung ber

©Otter, beö ftönigä unb fonftiger einflußreicher ißerfonen, in beren

Scf)uß 9Beil)ung unb Snfdjrift gefteUt werben. Diefer Schluß bietet

bann meift audh — in ben älteren Dejten leiber immer oljne

3at)len — baS Datum burd) bie Srwäl)nung be3 Äönigö unb

häufig audh Statthalters, Welcher für baS betreffenbe Sahr

©pontjmus ift.

Qah^'^6 wittäifche Dejte enthalten betaillierte Slngabett über
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$ultu§hanblungen, Sultusöauten unb ,Slultu3gegenftänbe. Seiber bieten

gerabe biefe Jede einer Grflärung nod) l)eute unfiberwinblidje Sd)Wie=

rigteiten. 2öa3 wir a6er oon i()nen öerftetjen, ba3 geigt un3, baff ber

fübarabifdje ttultuö ganj frappante töerü()rung3punfte befonberä mit

ber fRitualgejehgebung be3 alten SBunbeS aufroeift. 33on befonberent

Sntereffe finb bie minäifd)en ipierobulenliften unb anbere ißerfonal*

bebifationen, in beiten wir eine parallele ju ben männlichen unb

Weiblichen Slaöefcfjen be3 alten 'Xeftaments ju erblicten haben.

Sabäifdje 3nfd)riften aus fparim, einer früher minäifchen Stabt,

geigen enge ^Berührungen mit bem l)ebräifdjen Sittcngefef} unb ben

9feinigung3üorfcE)riften bei ftultueffanblungcn, fpejietl nach bem

coiigressus feminarum (üergl. Sen. 22, 4; 15, 18).

SBäfjrenb in ben un3 zugänglichen minäifdhen Snfchriften

SBeihungen tioit ©ebäuben überwiegen unb bie ®an!fagungen fid)

meift auf friegerifche unb merfantile Unternehmungen begiefjen, taffen

uns bie fabäifchen SJenfmäler mehr einen 2)lid in ba3 gewöhnliche,

alltägliche Sehen be-3 ifSriüatmnnneS thun, ber alle feine Sintiegen

feinem ©ott oorbringt unb in allem ©ebeiljen einen gnäbigen ©ott

ale Jörberer erfennt unb banfbar Dereljrt. So wirb in zahlreichen

Werten um bie ©unft beS 2}ienftl)errn, um beffen 2So{)lergehen

gebeten, fehr oft ift ba§ ©ebeiljen ber 7yelbfrud)t ©cgenftanb ber

töitte ober bes ®anfe3. 3lud) in Äranfljeit unb ©enefung erfannte

ber fromme Sabäer bie ftrafenbc ober linbcrnbe fianb feines ©otteS.

Gin intereffante« ©eiipicl ift bie Snfdfrift Dercnbourg 9fr. 11:

Qajbud) ?trjam, ®o!)n beS fDJofaj unb Saufum unb fein 23eib Saribat,

2od)ter be8 Bon ©irlüad), ®ienftleute bed Sönigä, meisten t£>rer

£>errin Utnmatbtar entjpredienb ber Slierjahl ihrer Sinber Bier ißilber Bon

©olb jutn tSnnt bnfiiv, bah Ummatfjtar ihnen gefcfjentt batte einen Ä naben
unb brei Üödjter unb bafür, bag alle biefe Sinber am Sehen blieben unb

bafj ihr öcrj fid) erfreute an biefen Sinbern. ©o möge aud) weiterhin

Ummathtar ihren tSienern Sajhurf) unb Sarihat gefuitbe Sinber fdienten,

bab e8 ihnen moljlergehe unb ihren Stübern. Unb cd möge Ummatbtar fie

begliiden mit immer größerer £mlb unb Bolltommener SBemahrung. Unb eö

mögen gefegnet fein feine Sinber Cltjarif unb 3J?agb=ali unb iHabibat unb

Slmmiathtar, bie bene tUiofcij, mit Boüfommenen gelb= unb 35aumfrüd)tcn

in ihrem Sanbgut 9Jad)l Shd unb mit Jrudjtbarfeit ihrer Samele. S3ei

Ummathtar.
N

®ie fübarabifdje ^Religion fennt ein reich auSgeftatteted Pantheon.

SRinäer unb Sabäer, ftatabaner unb §abt)ramotiten haben ihre eigenen

©ötterftjfteme. 3a nidjt nur biefe üicr tpauptbölfer, ungcgäl)lte

»er olle .Orient. III. 2
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fleine Territorien ftefjen unter bem fpejielien ©djug eigener ©ottgeiten.

Vereinzelte ©öfter finb ollen fiiborabifcfjen Völfern gemeinfam, toie

ber mit ben Derfdjiebenften Veinomen allerorten ouftreteitbe ©ott

Sltgtar, anbere finb beut SBefen unb Vegriff itacg überall uertreten,

l)aben aber überall tuieber unter anberem kanten Verehrung gefunbett.

Sine Sntroirrung biefeö SgaoS ift beute nur in ben £>aupt=

Zügen mögtid). Söeftimmte 9ieigen oott ©ötteranrufungen tefjren

immer toieber, anberS in SJia’in als in Saba, .fpabljramot unb Stataban,

überall aber in genauer Sntfprecgung ber aufeinattber folgenben

tl)eifijierten Vegriffe.

@o taffen fid) folgenbe ©pfteme auffteüen, »obei nocg ju be-

merfen ift, baff bie ©djamS, bie ©onnengöttin, nur feiten mit Siamcn

genannt mirb, fonbern meift als

eines Heiligtums auftritt.

Herrin irgettb einer ©tabt

SRa’in ©aba Habgramot Stataban

Sltßtar Sltgtar Sltßtar Sltgtar

2Babb HaubaS ©in 91mm
Slnfaridj 91lmälugtt Sgol 91n bat)

©egatnS ©cgantS ©cgamS ©cßamS

Sieben biefen Steigen finben fid) aber nod) jaljlreidie anbere

©ottl)eiten, ©pezialifierungen nad) befonberer SSirffamfeit ober ftult«

ftätte ,
toie öornegmlidj bei Sltgtar unb ©djamS , aber aud) nod)

anbere ©ötter, bereu 3uiantmenl)ang mit bem ©runbfcgema noch

iticgt flar ift, toie sDZotabnatgian, iDZotabfababg, Slitbaal, Umnt*

atgtar, Ta’ lab, Vafdjur, Sgagrum, Sainan u. a.

Sin gettealogifdfeS ©gftem, baS toie in ber altbnbtjlonifdjcu

unb in ber üott biefer beeinflußten ägpptifcßen, gried)ijd)en, rötnifdjcn

Sieligiott bie einzelnen ©ötter in Dermanbtfdjaftlicße Vezießung fegt

unb in mptßologifdjen ©öttergefd)id)teu bidjterifcßen SluSbrud finbet,

tjat eS ficf)er aud) in ber Religion ber ©übaraber gegeben. Tejte

roie baS SßeltfcßöpfungSepoS, in betten bie mßtßologifcße Vorftellung

©eftalt gemontteu unb feftgeljalten morbett ift, gaben mir zur 3 cit

leiber für baS fübarabifd)e Slltertum nod) nicgt, mcnit aud) iljre

Sriftenz üermutet merbett muß. Tenn mgtßologifcßc Vorftellungen,

©öttergenealogien, fcßimmern aud) in ben @ötteraufzägluitf|en burcg,

finben fid) itt ben Veinatnen ber ©ötter angebeutet, ja eS fcgcint, als

ob mir in einem religiöfen Tejt (©1. 282) in ber ©djilberung einer

Tarftellung ber VermäßlungSfeier beS 91tßtar einen birefteit VeroeiS

für baS Vorßanbettfeitt einer SJZgtßologie erfennen bürften.
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Site älteften Slraber uttb bamit bie Semiten überhaupt batten

ein ausgeprägt fiberifcpeS ^antpeon. Wott fcpuf aber bie Sonne,

baß fie ben iag regiere unb beit tDionb, baß er bie Stadft regiere.

So fpielt bei feßpaften, Slrferbau treibenbeit Golfern bie Sonne
bie Hauptrolle, bei betten aber, welcpen bie 91acf)t Spenber unb

^örberer ber SebenSbebingungen ift, bei Wanbernbett Söebuinett uttb

Herbenbefißern, muß ber SWottb als Urquell alles Seins unb SBetbenS

cricpeinen. So ift bei erftcrett immer bie Sonne männlicp gebadjt

unb ber Sltonb als feine ©entaplin ober iorfper aufgefajft, bei ben

letzteren umgefeprt ber SJtonb in ein übergeorbneteS SBerpältniS ju

ber Weiblichen Sonne geftellt.

Sier 3)lonb ift für alle Semiten, benn fie waren alle einmal

SiotnabenDölfer, urfprünglicp bie Hauptgottpeit. Sit Söabplonien pat

freilief) balb bie Sonne, iprer uitaten Öebeutung für bas Sanb ent-

fpredjenb, baS Übergemicpt int SlultuS erpaltett, ebenfo Wie fpäterpin

bei ben Stananäern unb Hebräern. '-öei ben leßtereit paben fiep

aber lange noep beutlirfje Spuren Don beut früperett SWonbfult er«

palten. 2)aS mänttlicpe 28ort für ÜJiottb järach ift Diel päufiger

gebraucht als baS überhaupt nur breimal Dorlomtnenbe weiblicpe

31quioalent lebanah, wie fid) auep ber epentalige tueiblidje ©e=

brnuep beS SBorteS schämäsch „Sonne" noep waprnepmen lägt 3Us

betn benfe man an baS golbne .ilalb, baS Sßntbol beS Dtonb*

gotteS, itt beffen Siienft bie üinber ^Srael ant Sinai rüdfällig

geworben finb.

3n Sübarabiett
,

baS immer, auep in ben Äulturftaaten, in

lebenbigftem 2Bed)feluerfcpr mit ben nomabifierenben Stämmen ge

blieben ift, pat fiep ber reine WonbfultuS naturgemäß Diel länger

erpalten. 3n beni oben ftijjiertcn ©ötterfpftem Dertritt SBabb be$w.

bie ipm entfpreepenben ©ötter .ftaubaS, Sin unb 31ttttn beit ÜÜtonb,

ScpantS bagegett bie Sonnengöttin. S)ie ©ötter ber erfteit unb

brüten SReipe finb gewiffermapett als Herolbe unb iöotett ber Haupt-

geftinte ju betrachten, bie ipnen Doraufgepenb ipr ©rfepeinen an»

fitiibigett unb ipttett nacpfolgenb ipre töefeple auSfüpren.

®ent SRonbgott wirb baS Beiwort „tßater" ober „Dpeim",

b. i. Däterlicfjer ffreuttb, SSefcpüßer, aud) „fjreunb" fcplecptpin ge=

geben. Sler minäifcpe Diatite 2Sabb bebeutet „ffteunb", ber lata«

battifdje Sltnitt „Opeitn". 3n Habpramot füprte er wie in Söabt)«

loniett ben Stauten Sin, wäprenb ber fabäifepe Staute HaubaS

„irodener", ber CSbbe unb fylut reguliert, ben Utonb ttad) einer

natürlichen SSirfuttg bejeüpitet.

2 *

Digitized by Google



Soffen fcßon bie Säeinamen beS SDlonbgotteS auf eine bemerfenS»

merte geiftige Sluffaffung ber Cöottßeit fdjliefjen, fo tritt biefe gang

befoitberS in ber Slrt ber iüilbung ber fßerfonennamen ßeruor, bie

ein treuem Stbbilb religiöfer Senfweife gu bieten pflegt. Scßon ber

Umftanb, baß in ben meiften ißerfonennamen bie ©ottßeit, beren

Sinnbilb ber SDlonb ift, fd)Ierf)tt)in als üu „©ott" begeießnet wirb,

unb 3ui
ammen

i
e6ungen mit anberen ©otteSnamen gu ben feltenen

Slusnaßmen gehören, läßt fief) nur als eine Äußerung ßocßentwidelter

religiöfer GrfenntniS oerfteßen, bie, wenn auefj itocß in formalem

ifMßtßeiSmuS befangen, boeß oon ber Slßnung einer ibeellen fton»

centration beis göttlichen SöefenS erfüllt ift.

iöefonberS cßarafteriftifcß ift aber was non biefent (Siott auS*

gefagt wirb. So lauten fübarabifeße Gigennamen

:

3li=bßara’a „mein ©ott ßat gefeßaffen“, 3ß fariba „mein ©ott

ßat gefegnet", 3li»agga „mein ©ott ift mäeßtig“, Surabaja „mein

©ott ßat erlöft", Sti*jabfa „mein ©ott ift wiffenb“ , SlNrapa’a

„mein ©ott ßat geßeilt“, 3li=famt a „mein ©ott ßat erßört", 3li*

feßarraßa „mein ©ott lief; geheißen".

Oft treten für ilu „©ott" Umjcßreibungen ein, wie Slbiamara

„mein Später ßat geboten" 9lmmi=jabfa „mein Dßeim ift wiffenb

(aUwiffenb)", Sumßu fariba „fein 9fame ßat gefegnet", wobei gu

erinnern ift, baß aueß im .
l

pebräifct)cn bie llmfdjreibung SaßoeS

burd) sem „ber (ßeitige) 9fame" semo „fein (ßeiliger) 9iame“ fieß

ßäufig finbet.

2)iefe wenigen, aus einer großen Slngaßl nur bcifpieloweife

ßerauSgegriffenen ^erfonennamen geigen im gufammenßalt mit beni

S. 17 Säemerften beutlicß, wie rein unb tief bie religiöfe GrfenntniS

ber Sübaraber gewefen ift. Saß fieß biefe, ober formell wie inßalt»

ließ gang analog gebildete 9famen bereits am Gnbe beS britten

Saßrtaufenbs in ber arabifdjen Gßammurabibpnaftie als gang ge=

wößnlicße oorfinben, beweift fie als uralt weftfemitifcßeS ©ut unb

baß aueß bie ältefte 9Jamenbilöung ber Hebräer oon bemfelben ©eift

erfüllt ift, legt aufs neue bie Säebeutung ber fübarabifcßeit Jorfcßung

für bie altiSraelitifcße Sieligionögefeßießte flar.

fReicß wie ber geiftige ©eßalt beS religiöfeit SäewußtfeinS ift

aueß ber formale SluSbrutf, ben es im SlultuS ber ©ötter fieß ge»

feßaffen ßat. Slllentßalben wirb in minäifdjen unb fabäifeßen Jerten

oon Jetnpelbauten ergäßlt, bis in geringfügige Gingetßeiten werben

funftoolle StuttuSgegenftänbe wie bie aus bem Sitten leftament

belannte mekön&li befd)rieben. SUtäre werben errießtet gur 2Sar*

Digitized by Google



211 21

bringung beS schäläm beS „fyriebenSopferS", bie Snfdjriften nennen

fRäudjerattäre unb üerfdjiebene fHäudjerfpejieS, bie auf il)neit in

maiarem dei gloriam angejünbet luerben. Bon Dpferöorl]öfcn

ift bie Siebe, non bein mabsal, einem Heiligtum, in bem baS

Opferfteifch gefoc^t wirb (nergl. Sjed). 14, 23). Siituelle 2Bafd]ungen

werben oorgejdjrieben unb ftrenge ©träfe ber ®ötter ftetjt auf ber

2luheracf)t(affung ber Sa^ungen; in fUhthri SJiibian werben männ-

liche unb weibliche „Seoiten" (lawi’) als fßriefter unb fpriefterinnen

erwäljnt unb jahlreidje Jejrte, beren wörtlicher ©inn uns heute

noch nerfdjloffen ift, «erfprecfjen uns genauere Kenntnis biefeS reichen,

fo lebhaft an baS ntofaifche Siituale erinnernben Kultus.

Beoor ich baran gefje, bie Sntwidluitg ber altarabifcfjen ®e«

fd)iri)te bis ju bem 21uftreten beS SSlam ju ffijjieren, muff ich

uorauSfdjirfen, bau eS fitfi babei feineSwegS um ein ftrifte beweis«

bares Bilb hanbeln fanit. 3)ie seitliche 2ln|egung ber beiben Ipaupt*

träger ber fübarabifchen Kultur, beS minäifchen unb fabäijchen

SieidjeS, ftel)t nod) (jeute nirfjt außerhalb ber jliäfuffion. 2Bir be«

fitjen aud] fd)led)terbingS feinen mathematifdjen beweis für bie eine

ober anbere Sluffaffung, benn bie Datierung ber Driginalbenfmäler

beginnt erft um bie SßJenbe beS erften üordjriftlidjen 3al)rl)unbertS,

alfo erft am SluSgang beS fübarabifchen SlltertumS unb Berührungen

mit ben 9iad)rid]ten fefunbärer Quellen, ber Bibel, ber Keilinfdfriften

unb ber flaffifcf>en fiitteraturen finb jnrar in Originaltexten uor«

Ijanben, aber immer fo, baff eine Berfniipfung in feinem f^all über

jebeit Zweifel erhaben ift.

©o muff fid) eine ©fijjierung ber altarabifdfen ®efchid)te

barauf befchränfen, bie 9?achrid)ten ber originalen 35enfmäler ju

einem Bilb jufammenjufügen unb biefe gegebene ®röhe bem ©anjen

beS altorientalifcfjen ®efd)ichtSuerlaufeS fo empfingen, bah in feinem

gall ein SBiberfprud) mit anbermeitig überfommenen, gtaubwürbigen

'Jtachrichten fid] ergiebt, bah eS auf bem fnntergrunb ber anber«

weitig gewonnenen GrfenntniS oou ben einseinen Situationen unb

Bewegungen ber alten ®efchicf)te unb im 3ufammenl)ang mit ihnen

nicht nur möglid), fonbern aud] natürlich erfcheint.

Unb in ber Xl)at, fo feljr bie Pflicht ber ®ewiffenl]aftigfeit

unS nötigt, sujugeben, bah wir unanfechtbare fRefuttate heute nod]

nicht geben füntien, ebenfofel]r bürfen wir üertrauen, bah baS

Bilb ber fübarabifchen ®efd)id)te, ju bem bie originalen Quellen bie
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Linien, bie fefunbären Had)rid)ten fyarbe unb 9\atjmen gegeben haben,

tljatfärfjlirf) bcm wahren Sadjoerhalt entfprid)t

9lm Einfang bes zweiten uordjriftlidjen 3at)rtaufenbS I)at fid)

ein neuer Strom auö ber Völferfammer 9lrabienS über Vorberafien

crgoffen. ÜBätjrenb bie .Stananäer, 9lfjt)rer, ?ß()öm}ier, Hebräer unb

(Jljalbäer nach Horbweften, bejto. Horben jogen, muffen bamals bie

Hiinäer unb üielieidjt mit it)iten gleichzeitig Statabaner unb .$iabl)ra=

motiten nach 2üben fich gewanbt haben, unb an ber Cftfüfte bes

perfifdfen (Golfes bie 5fi>üfte umgel)enb, im Silben ber arabifdjen

Ipalbinfel eingemanbert fein.

21*0 bie Senfntäler eiitfeßen, in ber zweiten .fpälfte bes zweiten

oorchriftlichen Sahrtaufenbs, ift bie Situation in Sübarabien etwa

folgenbe:

Sn ben frudjtbaren Hieberungen bei fübarabifchen Sjöf blüht

ein mächtiges Heid), beffen .)>errfd)er fich Könige oon iOidin nennen:

Sie .Vhiuptftabt ift Starmiwu, bei ISratoftheneS Starna, eine be=

beutenbe >Kolle fpielen bie Stabte Satljil, Hafcfjf, Hefdjan, föarim,

itamna. Sm Süben unb Cften bei miitäifchcn Heidjes finb bie

Si$e ber ttatabanen unb £>abhramotiten zu fuchen, bie gleichfalls

Ztönige haben, unb in lebhafter Berührung mit SDia'in fielen. Sie

wenigen fatabanifd)cn unb habhrQmotitifc^en Sejte, bie uns heute

nod) zugänglich finb, nötigen uni biefer bciöeti Heidfc nur oorüber=

getjenb zu gebeuten. V$ir wiffen zu wenig oon ihnen, um me()r

ali Vermutungen über bie etwaige zeitliche unb räumliche 2luS=

bel)nung iljrcr politifdjen SHacfjt auSfpredjen zu tonnen. Sie l£r

wähnung in minäifdjen Serien ftellt ihre ©leichzeitigfeit mit bem

minäifchen Heidje aufjer grage. 9lber auch nod) zur 3eit ati Dia’ in

längft aufgeljört hatte, ein felbftänbigei Heid) zu fein, fpielen beibe

in ber fabäifchen Gefd)id)te bii zur fpäteften 3*it eine Holle unb

auch ben gried)i{cf)en .fjüftorifcrn unb Geographen finb fie wol)t=

befannt. Sie haben in oollem Umfang teilgenommen an ber Vlüte

ber fübarabifdjeu Äultur unb hatten fdjon burd) ihren großen Heid)

tum an Sßeihraud) unb 9DJt)rrt)e eine heruorragenbe Vebeutung für

ben fübarabifchen foanbel.

gür bie ältefte ßeit aber barf heute nod) bas Heidt) uon Hta in

bas größte Sntereffe beanfpruchen. Sicies erfd)eint als bie politifd)

überragenbe Ü)tad)t, als ber uorjüglichfte Sräger ber fübarabifchen

Slultur, als ber Vermittler beS inbifcfjeit unb fübarabifchen .'panbcls.
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®ie 3)jofgegenb, bic politiidje (ientrale beS minäifchen Weiches

war aber audj wie gefdjaffen, einem jungen, frifdien $olfe, bas auS

ber ©eimat einen reichen Sdjaß an geiftigem S3efiß initbradjte, ebne

burcf) tecbnijcfje ftulturerrungen)<haften bie fröhlich ftrebenbe Uv-

fprünglichfeit bereits eingebiißt 511 bnben, alle '-öebingungen ju einem

fraftüollen 9Bacf)Stum in politifdjer unb fultureller ©inficht ju

bieten.

Über bie non ben einWanbernben ÜJfinäent etwa bereits uor=

gefunbene Äultur unb i£jre Präger fönnen wir auch nid)t baS ©e*

ringfte uermuten. Sübarabien war gewiß immer — als Mittel*

ftation beS inbifdpägpptifd)en be.^w. SWittelmeerljanbelS — in regem

SSerfebr mit ber ftulturmelt geftanben. SSie baS aber in üor*

minäif^er 3 £it war, bajiir festen uns alle SlnljaltSpunfte; Süb*
arabien felbft rebet erft in ininäifcfjer 3unge ju uns unb bie zeitlich

norauSliegenben iigtjptijdjen ober babßlonifcfjen iDenfmäler fdjweigen

Pollftänbig bariiber.

2>a wo bie fübarabifdje ®e)d)id)te für unö anfängt, tritt uns

fofort ein fertiges, feftgefiigteS StaatSwefen mit reifer Kultur ent»

gegen — zweifellos bie grudjt langer (Sntwicflung. Schon bie

Schrift ber älteften 2)enfmäler jeigt eine Sodenbung, bie nur baS

9iefultat jal)rl)unbertelanger Übung fein fann, unb in politifdjer

©inficht bietet fid) nidit wie fpäter bei Saba baS iöilb eines

werbenbctt, um feine (Sjiftenj unb 9luSgeftaltung ringenbeit Staates,

fonbern baS einer fertigen Drganifation, eines gefchloffenen StjftemS,

eines ©anbelSftaateS, ber fid) auch ben ISrportweg gebahnt unb

burd) militärifcfje Stationen gefiebert l)at. Ser potitifdje Einfluß

beS minäifchen SKeidjeS erftredt fich fchoit für bie erfteit unS er*

fdjloffenen 3 e'teu feiner öie)d)id)te bis nad) öaja
,

bein (Jjportplnfj

für baS SDiittellänbifche SJieer. 3m Worbmeften SlrabienS, im ©e*

biet beS biblijd)en SJiibian, mar eine tninäifdEje Kolonie, ÜOhtßtan,

in urfäd)lichem 3u
l
n,nmenhnn9 mit bem minäifchen üKittelmeer*

hanbel entftanben, bie bann, politifd) organifiert unb burd) Statt*

ßalter üerwaltet, ben fräftigften Stiißpunlt für biefe ©anbelSunter»

neßmungen bilbete.

Sßon ber ©riftenj biefer minäifchen Kolonie SJiußran haben

jum erftenmal bie fübarabifdjen ^enfmäler Kunbe gegeben. iEamit

War aber ber Sdjlüffel 511m richtigen SBerftänbniS zahlreicher Stellen

anberer ßitteraturen
,

oor allem ber SBibel, gegeben, bie jeßt mit

einem SDial baS ttörblidje Arabien in ein ganz neues Sicht riteften

unb erwiefen, baß norbarabijd)e StammeSgebiete mit ober ol)ne
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potitifdje Drganifatiott, feit alter 3eit in reger ®ejief)ung ju Sana»

näern unb befonberS Hebräern geftanben haben.

Jünf Sanbfdjaften finb auf biefem SBege, burd) baS ßufammen*

rptrfen oon bibtifcfjen, feitmfcfjriftiitfjen unb fübarabifc^en SRacfjrid^ten

neu entbecft worben. Tie erfte ift SDtuferi, bie minäifcfje fßroüinj

Diußran, in ber SBibel in fefjr nieten gätlen mit tDftßraim^Sigbpten

oermedjfett, unb in feiner geograpt)ifchen Sage etwa mit bem Sanb

'Diibian ficf) becfenb. Tann folgt 9t ff ur, bas Stammlanb bet

Stffprer, batjer oietrnd) fdjon in ber '-Bibel, überalt aber oon ben

ftoinmentatoren mit Slffprien oermedjfett unb im ßufammentjang

bamitCSber, bem fübarabifdjen 3br nat)aran, bem teilinfc^rifttidEjen

ftibri näri, bie ©egenb oon Gboni unb feinen weftlidjen unb nörb=

ticken ©renjtänbern umfaffenb. TaS üierte ift 3areb, ba§ in ber

Q3ibet nur an jmei Stellen oorfommt (Jfjof. 5,13 u. 10,6) aber

bort unoertennbar atS ©ebietSname aufgefafet worben ift. Tiefe

fcfjon graimnatifd) einjig mögtidje Sluffaffung t)at freilief) ungejä()tte

2t)eotogen- unb 0rientaliftengefd)ted)ter nid^t f)inbent tonnen, bis in

alterjüngfte 3^it aus bem „Stönig oon 3areb" einen in propt)etifd)e

Stjmbolif gefüllten „ftönig Streitbar" ju mad)ett. TaS Sanb

3areb bürfen mir wotjt mit bem feitinfdwifttid) überlieferten Sanb

Stribi ibentifijieren unb ats Stammlanb ber Sabäer betrachten.

Seiner geograpbifdjen Sage narfj ift eS im Often oon Slffur unb

9)tuf?ri, am norbarabifdjen Tjöf, bem SBabi Sircf)ait ju juchen.

Unter ftofcfj enbtief) t)at man biöfjer an atten in $8etracf)t fommenben

Stetten 9ttf)iopien oerftanben, obwohl ber geographifche 3u
f
tlinine»

hang, in bem eS oorfommt, biefe Sbentififation an üielen Stetten

fdjle<f)terbingS ausjchtiefjt. 9ln all biefen Stetten tjaben wir eS

mit einer arabifdjen Sanbfdjaft, bie in ßentratarabien ju fud)en ift,

ju ttjun.

Tiefe neue SrfenntniS, ju ber, baS fei nodpnalS betont, füb*

arabifebe Tenfmäter ben Schlüfjel gegeben ()aben, fcfjUeßt eine Um
wäljung in ber Sluffajfung ber attiSraelitifcfjen Trabition unb ©e=

id)id)te in ficf), bereu Tragweite tjeute nur erft in ben Umriffen

erfannt ober aud) nur geahnt werben fann. Tie ätteften @rjä()tungen

beS Sitten TeftamentS, bie '.patriardjengejdjkhten uoit 9(brat)am, 3faat

unb Safob, bie SSefephgefdjidjten, weifen in einjelnen Teilen nid)t

nad) 9lgt)pten, fonbern nad) SRujjri. 3a es wirb beute — meiner

9tnfid)t nach atterbingS mit Unrecht — behauptet, bajj bie Sinber

3sraet überhaupt nicht in Slgppten, fonbern oietmehr nur in ÜJhtjjri

gewefen finb. Söon größter iöebeutung ift bie Sfolte, bie SÖiufjri*
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SWibinn tn ber 0)efd)id)te ÜJ?ofi3 fpielt. Ser mibianitidje Cber*

priefter Setro (biefer 9fanie ift in biefer ober nnberer gorm and)

im äKinäifchen bezeugt) pafft ganj in ben 9fat)men helfen, mag mir

non bent minäifdjeii Sultug miffen. Sie biblifdje ©rjäl)lung |d)rei6 t

it)m einen beröorragenben Ginflujf auf SJiofeg ju. SDiofeg meilt

khon uor feiner Berufung lange 3“* in bie ©title Bei il)m, mirb

fein Sdjmiegerfohn. 9U§ bann SUiofeg ber Äinber Sgraet aug

Stgppten geführt ()atte unb am Serge ©otteg lagerte, fam Setro ju

tbnt unb auf fein Slnraten mirb eine ffteuorganifation ber fHecf)t*

fpredjung burc^gefütjrt unb bie Snftitution ber 9iid)ter gefdfaffen.

23enn man ermägt, baff minäifdje Senfmäler ber Sßroninj iDJuffri

bie fßriefter atg „Seoiten" Bejeidmen, baß anbererfeitg burd) SD?ofe

bag Ißrieftertum an ben Stamm £eüi ge6unben mürbe, menn man
bie StngaBen ü 6er ben minäifc^en Jitultug uergleidjt, bie, fo bunfet

fte finb, bod) bie Griftenj eineg aufferorbentlid) reid) auggebitbeten

ßJottegbienfteg Bemeifeit, uon beut einjelneg fogar beut 9fatnen nach

in ber SDfofe jugefcfjriebenen igraelitifd)en Stuttuggefe^geBung ftcf)

mieber finbet, fo mirb man jugeben muffen, bag t)ier ein 3«iommen=>

tjang oorliegt, ber allein t)inreid)en muff, ber fübarabifdfen gorfdjung

ein nicht gemöljnlidjeg yntereffe 51t fidjern. 9(ber auch politifd) ift

bie alte @efcf)idjte S^raelg eng mit ber ber neugefunbenen arabifdfen

Sanbfdfaftett oerfnüpft, fo feljr, bau 3lnfpielungen auf SWuffrt unb

Slffur, an betten itöniggbüd|er uttb Propheten reid) finb, mand)niat

aug Unfenntnig mattd)mal mit Semufftfein, auf 3lgt)pten unb Slffprien,

bie mächtigen SJJebeitbuhler im Streben nadf bem Sefits beg £anbeg

ftanaan, feine gefürchteten SrBfeinbe, umgebeutet unb übertragen

merbett founten.

Originalbenfmäler Ijaben fid) tueber in Stofdj noch 'n 3(ffur

ober Sareb gefunben. Sagegen finb uttg aug SDfuffri Snfchriftett er*

halten, bie burd) Sprache, Schrift unb ftöniggnamett ihre enge 3«=
fammengehörigfeit mit bem alten Dieid) oon SLJia in bezeugen. So
finb mir für bie alte ©efd)id)te Storbarabieng mit Slugfchluf} oon

SOJujfri augfdjliefjlid) auf fefunbäre uttb oft redjt trübe CmeHen att=

geroiefen. Sott feiner politijdjeit Crganifation, oon feiner Äultur

miffen mir nichtg pofitioeg. Sie SRatur beg Sanbeg ift feften Staaten*

bilbungen ttidu günftig, mir tnüffen annehmen, bah feine Semoffner

Stomaben geblieben finb. 3 l)re Äultur ift jtteifettoä, fomeit bae

bei nontabifdjen Stämmen möglich ift, mie bie beg ganzen älteften

Sorberaften unter ben SStrfungen ber altbabploniicheit unb fpätcrljin

ber roeftfemitifchen Multur geftanben.
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SSeit beffer ift e§ mit unferer Kenntnis ber ®efd)id)te Sitb«

ambient beftellt. ,'öier fjat fid) bant beit für eine Sonberentroidlung

günftigeren SebenSbebingungen fdjon feit ber SRitte bee ^roeiten

SahrtaujenbS unter bem Sdjuß ftarfer poütifcfjer Organifationen

eine eigenartige, f>of)e Kulturentroidhmg tiolljogen. ©emaltige

SRuinenftätten, jal)lreid)e 3nfd)riften, mancherlei Kunftmerfe fünben

itod) fjeute non ber alten ,'perrlid)teit beS minäifd)en unb fabäiidjen

SReidjeS.

Sie ättefte unä erreid)bare Spodje ber fübarabifdjen ©efdjidjte

ftefjt unter bem 3eidjen beS minäifdjen dieidjeC’ unb feiner Könige,

gür bie Sauer beSfelben müffen mir einen 3eitraum non minbeftenS

700 3cil)ren anne()inen. Sie 3a^ ber überlieferten Könige länt

fid) genau nicht beftimmen, bod) ftel)t feft, bafj minbeftenö 25 Könige,

beren SRamen mir fenneit, über StKa in get)errfc£)t fjaben. SBeben ft

man aber, baß manche unter bieten Königenamen nur burdj ein

einziges ober ganj menige 3nfd)riftenfragmente, roie bitrcfj 3ufall,

unö erhalten finb, unb meiter, baß bie Ausbeutung ber minäifdjen

fRuinenftätten erft nod) im AnfangSftabium fid) befinbet, baß man
bisher nur auf ber Oberfläche gefudjt unb gefunbeit, aber norb gar

feinen 3>erfud) madjen fonnte bem söoben feine Sdjäße ju entreißen,

fo ift ohne meitereS flar, bah mir mit ben angegebenen 3«^en als

mit äRinimalbaten redjnen müffen.

SaS ßnbe beS minäifdjen s
Ji'eid)eS fällt mit bem Aufblühen

beS SabaerreidieS jufammen, fo baff bie 3 fit ber Selbftänbigfeit

beS ntinäifdien iReidjc* etma Dom 14. bis junt 7. 3al)rl)uttöert nor

El)riftu® angenommen merben barf.

Sie unö erhaltenen minäifd)en Königenamen taffen fid) jum

Seil in geneatogifdien 3u
1
omiiienf)ang bringen. 58on 20 Königen

miffen mir genau, baff fie in größeren ober fleineren ©ruppen, in

beneit ber Sohn auf ben Sßater folgte, jufammen gehören. 9fur

brei Könige ftefjen vorläufig ganj außer allem genealogifdjcn 3U=

famntenhang, bei ben anberit läßt fid) ein foldier mit l)i»reid)enber

(Sicherheit nicht nadhmeifen.

Sidjer ber älteren 3*ü beS minäifdjen SReicheS gehören bie

jenigen Könige an, beren 3nfdjrifteit uns bie 3uSehörigfeit ber oben

ermähnten norbarabifcfjen £anbfd)aft ÜRufjri ober, mie fie in ben

minäifchen Serten immer Ijeiftt, ÜRufjran (mit Ülrtifel) ju bemfelben

bezeugt ift. Sa aber gerabe biefe Könige nadimeislid) immer einem

größeren genealogifcheit 3u'ammenhang angehören, fo ift bie 3 11

gel)örigfeit SlRußranS ju ÜJfain für minbeftenS 16 Könige, alfo
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für etwa 300 3al)re gefidjert. Siefe Steobadjtung tft ein gewichtiges

3eugni§ für bie zeitliche Slnfepung beö minäifdjen 9{eid)eS. 3m
ai^ten Safjrljunbert, oon weldjer ßed ab bie Slfftjrer unter lEiglat

i|5üefer III., Sargon, Slfarhabbon anfingen, ben goitjen Dorben

SlrabienS, oor allem Diufjrt, unter itjre öotmäpigfeit ju jwingen,

mußte nadi ber ganzen bamaligen Situation biefe fjSrooinj längft

aufgeliirt haben, in politifdjem 3ufammen()ang mit bem Diu tterlaub

ju ftefjen. So müffen wir bie ßeit oon fpäteftenS bem zwölften,

bis jum neunten 3al)rl)unbert für bie Slbljängigfeit Diupris oon

Dia in annci)men, unb biefe 3eit ift eis gerabe, in weldjer fie am
elften uerftänb(id) ift. Damals batte ber ägt)ptifd)e ©influf) auf

Dorbweftarabien aufget)ört unb fomit war baS gelb frei für Dia' in

feinen §anbelSunternel)ntungen oon Silben nad) @aja unb bem

Diittellänbiidjen Dieer, nad) 3lgt)pten, Slffur unb 3br naljaran einen

po!itifd)en unb militärifdjen Stiippunft in ber ißroüinj Dfupri ju

fcbaffen.

3tt biefe 3eit ber minäifdjen ©efdjidjte gehört aud) bie hiftorifd)

bebeutfamfte minäifdje Snfdjrift ©lafer 1155 (ügl. bie llberf. auf

S. 15 f.) unb ifjre Dara Kelterte ®l. 1083 u. 1302. Sn il)r wirb

ein Ülmmipabuf als ftabir, b. i. Stattl)alter oon DJupran bezeichnet

unb oon bem glüdlidjen Verlauf eines £mnbelSzuge3 nach bem

©eftabe bes Diittellänbifdien DieereS berietet, ©S wirb erzählt,

baß bie Diinäer in ipanbelsbejieljungen ftanben mit flgppten, 9lffur

(ßbom) unb Sbr nat)aran (S. 24), in einem gleichzeitigen lert

wirb and) ©aja als ,'öanbelsftation erwähnt. 3luf biefem $ug Ijcitten

fie friegerifdje Abenteuer zu beftcljen
; auf ber Slarawanenftrafje,

Zwifdjen Daginat (an ber Di orbgrenze beS minäifdjen DiutterlanbeS)

nad) Dia An (bei ifietra in Doröweftarabien) würben fie oon ben

feeren ber Sabäer unb ©tjawiläer überfallen, oermodjten aber ben

geiitb zuriidzufcplagen. Snnerpalb 9lgtjptenS famen fie gtuifdjeu

Zwei feinblidje Üager, mitten hinein in bie Streitigfeiten zwiidjen

Diabljai unb Diipr, famen aber unangefochten wieber aus Dlgßpten

heraus unb gelangten heil unb wohlbehalten unter bem Srfjut; ber

©ötter bis 3um ©ebiet ihrer Stabt fiarmiWu.

Diefer 3nfd)rift banfen wir ben 3lnftop ju ben Wicfjtigften ©r-

fenntniffen für bie öltefte arabiidje ©ejchidjte. Die oben erwähnten

oier norbarabifd)en i'anbfdjaften finb erft burd) iljre Eingaben wieber

in baS richtige t'idjt geriidt worben. Sie ©riftenz ber minäifchcn

ifjrouiuz Diupri l)at bitrch fie eine gewichtige Sieftätigung gefunben.

©in nicht zu unterjdjäpenbeS 3eugttiS ift fie aud) für bie 31 n-
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erfcnnung beS ßößeren ?lltcrS beS minäifcßen gegenüber bem fabäijrfjert

Sicirf). Sie ermähnt bie Sabäer auf gleicher Stufe mit bem norb»

roeftarabifdjen ÜRomabenftamnt ber (ifjatuiläer, fo baß eine (Ejriftenj

beS flieicßeS ber Könige oon Saba jur 3eü unferer 3nfcßrift ooll*

ftäitbig auSgefcßloffen erfcßeint.

3lUe unS bisher jugänglicßen Seite, bie HJiußri unb anbere

norbarabifcße Sanbfcßaften ermähnen, tragen baS Saturn beS Königs

2(bijabi
f

a Satßru. Siefcr fcfjeint ein befonberS mächtiger ^»errfcßer

geroefen ju fein. IJJicßt nur, baß mir oon ißin eine gaitj ungeroößn*

lief) große 3<ißl üon Snfdjriftcn t)aben, mir [)ören auch, baff er mit

ftataban unb §abt)ramot iöejießungen gehabt f)at.
s
iUeüeicf)t ift es

aud) fein SRame, ber in bem biblifeßen ülbiba, bem Soßne 9)iibiattS

(©eit. 25,4) jur genealogifchen gigur gemorben ift. Siejc 2lnnnl)me

geminnt an 3Bal)rfdjeinlid)feit, menn mir bebenten, bafj bie Kinber

Israel burd) ein unter minäifdjem (Einfluß fteßenbes ÜJJußri»9JJibian

aus flgßpten tiad) .Kanaan gejogen finb, unb in bieiem Diußri ganje

Partien itjrer älteften (Erinnerung lofalifiert haben.

Sie minäifcßen Seite erjäßlen fonft leiber nicßt oiel oon äußeren

(Sreigniffen, aud) SJfacßbarOölfer unb iß re iöesießungen ju SDia‘in

merben feiten ermähnt. Um fo meßr ift in itjnen bon religiöicn,

futtifdjen Slngelegenßeiten bie SRebe, oon SSeißungen unb Sdßenfungen

an bie ©ötter.

(Erft gegen (Snbe beS 3ieidjeS (affen oereinjelte unb inbirette

ßeugniffe ben feßließließen Verlauf feiner ©efeßießte erfennen. SBon

EDiußri hören mir oom ( 6 . König ab gar nidjtS meßr. (ES fd)eint

a(S SurcßgangSftation beS .JpaitbelS felbft ju 9Racßt unb Ütliite

gefommen ju fein, bie £>errjdjaft beS meitentfernten SDiutterlanbeS

abgemorfen unb fid) felbftänbig gemad)t ju hoben. Sie Situation,

in ber unS bie Keiünfdjriftcn üom ad)ten Saßrßunbert ob baS

üanb 'JJiußri jeigen, forbert biefe Einnahme. Sa ift feine Spur

meßr oon einem minäifcßen SDlußri ermähnt. Siglat Sßilefer III.

(745—727) feßt einen arabifeßen Scßeicß Sbibi’il als Statthalter

über Eücußri, mäßreitb baS fonft Sacße beS minäifdjen Königs ge»

mefeit ift. 2(ucß bie Stellung beS Statthalters feßeint eine feßr

unabhängige geroefen ju fein. (Er reuoltierte immer roicber gegen

feinen ,f)errn, batb mit .fpanno oon ©05a, halb mit £>ofea oon 3srael
unter einer Sede fpielenb. Unter Saigon roirb bann (721—705)

ein „König oon 9Jhißri" itamenS fßir’u ermäßnt, ber gleichfalls gegen

Slffprien fonfpieriert — er nimmt ben f(üd)tigen Satnani oon ülfbob

bei fid) auf — aber halb jur llntcrmerfung gelungen mirb.
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Ser ?lbfall ber entlegenen muferitifcfjen ©rooinj be$eid)net aber

nur ben Anfang ber nun rnfcf) fiel) üoU^ietjenben Sluflöfung be§

utiitätfdjen 9ieicf)eS. Scfjon in ber oben mitgeteilten Snfdirirt bes

Königs 2(bijabi a Satl)i‘u, l)at fiel) ber (Sröe ber minäifdjen SDladjt

unb §errlid)feit angefünbigt: baS ©olf ber Sabäer. Sort toaren

e§ nod) Dlomaben, bie Don ber ©lünberung ber Karawanen lebten

unb in "JlriblSareb am norbarabifdjen Sjöf il)ren Stammesmittel*

punft [)atten. Sn einer fpäten minäifdjen Snfcfjrift, bie na cf) bem
Könige Sub‘Ifari6a batiert ift, finb fie fdjon ©renjgtadjbam bes

minäifdjen Sleidjes geworben, Sdjoit bamals, üielleidjt um 700,

muff baS minäifdje ©eidj im Snnerften morfcf) gemefen fein: bie

Snfdjriften unb ©kiljungen Werben auri) in ben Scfjuß ber fabäifcfjen

©ötter geftellt! Sas läßt tief blideit, unb uerrät einen fcljr bringenben

unb begrünbeten Söunfd), bie ©ötter ber Sabäer freunblid) unb

gnäbig geftimmt ju wiffen. 21ud) aitbere Slfadjridjten geigen uns,

baff batnals bie ^erbrödelung bes SJeidjes immer weiter um ftd)

griff, baß 3Jfa‘in gezwungen war, ba unb bort ju paftieren, wo eS

fonft ju befehlen tjatte.

So bauert es benn nid)t meljr lange unb wir erleben wicber

bas alte Sdjaufpiet, baS bie großen politifdien SntWitflungSpljafen

Bon jeljer im alten Orient geboten Ijaben: ein innerlid) mortdjcS

Kulturoolf fällt einbringenben, frifdjen (Slementen jur ©eute.

Sie Sabäer finb wol)l im ©erlauf beS 9. unb 8. Saf)rl)unbertS

allmäljlicf) aus iljren Stammlanben oom norbarabifdjen S<jöf nad)

Sitben gezogen, bas ©orbringen ber Ülffprer im adjten Saf)rl)uiibert

mag biefe ©ewegung befdjleunigt l)aben. SBir l)ören, baß Siglat

©ilefer III. unb Sargon ben Sabäern Sributjafjlungen auferlegten.

So erjäljlt Sargon: ,,©oit ©ir’u bem König oon DJhtßri, Samfi,

ber Königin oon 9lribi, Stamara, bem Sabäer, ben Königen am
©eftabe bes ©feeres unb ber Steppe" empfing icfj Sribut. Sie

Nennung beS SabäerS otjne Site! inmitten ber Könige jeigt, baß

bie Sabäer wofjl ein 21d)titng gebietenbes ©olf bamals fdjon waren,

baß fie aber fefte politifdje Organisation nod) niefjt befaßen; ber

geograpl)ifd)e 3u
l
ammentjang mit ©iufjri unb Slribi nötigt uns

„Stamara ben Sabäer" nidjt im Renten, fonbern etwa füblid) oon

ytribi in ©entralarabien ju fuc^en.

Sie bei Siglat ©ilefer unb Sargon erwähnten Königinnen

oon Ülribi, unb Samfi rufen unwilllürlid) bie ©eftalt ber

biblifdjen Königin oon Saba (1. Kön. 10) ittS ©cbädjtnis jurüd.

Königinnen Oon Saba finb unS nid)t befannt, ja wir l)aben fein
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iKccfjt, anauneljmen, baff eS ju SalomoS 3eü überhaupt frfjoit „Könige

Don Saba" follte gegeben haben, baS fcfjeint fogar oollftänbig auS*

qefd)loffen. 2Bir roifjen aber, bafj ülribi, eben baS Kanb, für welches

uns bie beiben Königinnen bezeugt finb, bas Stammlanb ber Sabäer

gewefen ift. ©5 liegt nabe anjuneljnten, bafs ber Ijiftorifcfje Kern,

ber in jener biblifdjen ®rjäl)lung fidjer oorljaitben ift, bie (Keftalt

einer Königin non Slribi war, bajj eS eine poetifdje Vertlärung

biefer f$igur bebeutet, wenn ber ©efdjidjtSfdjreiber bie arabifdje

Königin als Königin non Saba mit all bem ©lanj umfleibet, ber

bamalS für bie alte 23 eit über Saba, bem mächtig blübenben, an

(Kolb, Gbelfteinen, SBeiljraud) unb Vitjrrljen überreichen Königreiches

ausgebreitet lag.

Valb nad) SargonS Vorbringen gegen Slribi unb beit Sabäer

Stamara muffen bie Sabäer in unaufhaltfamem Vorbringen an bie

©renjen beS minäifdjen VeidjeS geflogen fein unb uielleicht faum

bnnbert Saljre fpäter mag Saba juin legten entfcheibenben Schlag

gegen 9)ia‘in fid) gerüftet (jaben.

Sie fabäifdjen Uiontaben batten fdjon auf i£)reit Streifjügen

gütjlung mit ber minäifdjen Kultur gewonnen. Sn ber 3eit bann,

als minäifdje Könige it)re Snfdjriften bem Sdjuge ber fabäifdjen

(Kötter empfahlen, hatten bie mittlerweile fegljaft geworbenen

Sabäer ©elegenljeit genug, bie minäifche Kultur auf fich wirten

ju (affen. Sa, nod) beoor ber (egte, entfc£)eibenbe Sdjlag geführt

würbe, waren bereits minäifdje ©ebiete wie Sfafdjf, .'parint, Kantna

beit Sabäern anbeimgefallen. SS ift fomit etwas gan^ natürliches,

bag bie Sabäer, ba wo fie baS politifdje (Srbe Via'inS anjntreten

fid; rüften, fchon im Vann ber minäifdjen Kultur befangen unb

oorbereitet waren, bie (irrungenfdjaften ihrer uielljuitbertjährigen

(Sntwitflung alSbatb int Pollen Umfang ju übernehmen.

Sie äitefte unS sugänglidje Vcr'°be ber fabäifcheit CKefdjidjte,

bie fogenannte SJiufarribperiobe
,

fcheint jum größten Seil mit ber

3eit bes 9cicbergangeS ber minäifdjen SJcadjt jufammenjufalieit. (iS

l;at wol)l auri) fchoit ju ber 3eit, als minäifdje Könige beit Sdjug

ber fabäifdjen (Kötter für iljre Snfdjriften unb SBeiljungen anriefen,

fabäifdje SJiufarrib gegeben. SebenfallS aber ift ber grofje (irobercr

Kariba’il 2Satar, ber beit £)auptfd)lag gegen SOfaun geführt hat,

einer ber legten Vhifarrib gewefeit unb als unter feinem Sohne

baS 23ert ber Unterwerfung SübarabienS audj auf bie weiter ent

legenett, füblidjett ^ropinjeit, fpe^iell .öabljramot ausgebehnt unb

ber gaitje Umfang beS ehemaligen minäifdjen VeidjeS in Siibavabien
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fabäifdj geworben war, ba ()örte SDlaHn auf, audj nur bem Barnen

nad) ein Königreich ju fein, ja es uerfchwinbet uollftänbig auS bem

SntereffenfreiS ber fübarabifcfjen ißolitif, ift ein totes Bolf, unb an

feiner (Stelle ift nun baS 9ieicf| ber „Könige uon Saba" als bie

Sübarabien bel)errfd)enbe Ü)lad)t getreten.

Eie fabäifcf]e KJcufa rri bepo cf) e bilbet alfo ben Übergang ju ben

neuen Berl)ältniffen. Über bie Bebeutung beS EitelS „SBufarrib"

läßt fid) SidjereS nicht auSmadjen. Eurcf) ©lafer miffen mir, baß

er aud) in ber erften i^eriobe ber fatabnnifd;eit ©efchicfjte in öe
braud) mar. Silier 2®al)rfd)einlid)feit nach briieft fich in it)m bie

Bereinigung politischer unb religiöfer Suprematie in einer fßerfon

auS, eine ©rfdjeinung, bie mir ja aud) anbermeitig (man benfe an

SJlcldjifebef oou Salem) in ber ©ejd)id)te femitifc^er Böller fennen.

Eie Befibenj ber iabäifcfjen SDlufarrib fcf)eint Sirmach geroefen

ju fein; benn bort haben fid) bie midjtigften Eenlmäler jener ßeit

gefunben. SluS ben Snfdjriften fennen mir je()n fabäifche .fierrfcfjer,

bie ben -Eitel SDlufarrib geführt haben, mir muffen alfo für biefe

Beriobe eine Eauer Don minbeftenS 250 Sohren anneljmen.

SllS bie Sabäer ben ganjen SOlüdjtbereich beS ehemalig minäifdjeit

BeidjeS fich untermorfen hatten unb baburd) jur Bormadjt in ©üb*

arabieit geworben waren, haben ihre §errfdier angefangen, fidj ben

Eitel „König üon Saba" beijutegen. Slud) ein SBedjfel ber Befibenj

ift halb erfolgt, uon Sirroad) in einer ber milbeften, unfrudjtbarften

©egenben Don gang Slrabieit gelegen, ift fie nach SDlarib am Ufer

beS mafferreicheit SSabi El)enne uerlegt worben.

gür bie Beriobe ber „Könige Don Saba" bürfeu mir etwa

400 Sal)re in Slnfprud) nehmen, mir föttnen bis heute 17 öerrfdjer,

bie biefen Eitel führen, infdjriftlid) nachmcifen, müffen aber aud)

hier ber felbftüerftänblid)en SJ(öglid)feit Baum laffen, baff neue Junbe

auch neue Königsnamen bringen. 2>a aller SBal)rfd)einlid)feit nad)

baS Safjr 115 d. 6t)r- ber Beginn einer neuen Sira in Sübarabien

als Gnbpunft biefer iperiobe angenommen werben muß, fo fönncit

mir bei einer Eauer Don runb 400 fahren il)ren Sfnfang um 550

d. 6l)r- anfeßen.

Eie] er Slbfdjnitt ber fabäifdjen ©efdjid)te ift für bie politifd)e

Gntwitflung Sübarabiens Don befoitberer Bebeutung gemefen. EoS

fabäifche Beiri) hat in ihm Diel gewonnen, aber nod) Diel mel)r Der*

loren.

Eie Könige üon Saba haben in unaufhörlichen Kämpfen weiter

gearbeitet an bem bereits üon ben SDlufarrib begonnenen SÖcrf ber
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bauernbett Unterwerfung aller fübarat>ij’cf)en Stämme, bie Snfdfriften

berichten auSfüferlid) non Kämpfen mit fiabferamot unb Stataban.

3)ie geftigung unb 2lu3breitung ber politifdjert SHadjt Saba§ feat

alfo in biefer Periobe immer gröfeere gortfdfritte gemacht.

9lnbererfeit3 aber Ijat Saba gerabe in biefer periobe eine ge=

rcaltige Ginbufee erlitten in bem Verluft beö 5D?onopol3 für ben

3wifdjen§anbel oon gnbien nad) i’lgppten unb beit Hfittelmeer

länbern, ber tnefer at§ 1000 Satire bie ftärffte SSurjel ber Straft

ber fübnrabifdjen Heidfe, bie unoerfieglidfe Cuetle itjreö märdfen*

feaften Heidjtums gemefen ift. Jen SSerfud^ Stteranber« bes Großen,

Vabtjlonien burd) Grfdfliefeung eine» bireften .panbelsweges nad)

3nbien jur roeltbefeerrfdjenben £>anbel3metropole 3» madjen, I)at

fein fcfgteller Job nid)t 311t 2lu8fül)rung fommen laffen. 3Ba§ aber

2llepanber uitfjt erreichen fonnte, ift ben Ptolemäern gelungen, fie

traben ben Seeweg um Slrabien feerum freigeiegt unb il)n burd)

3ai)treid)e Stationen oom arabifcfjen Hteerbufen biä 3unt perfifdjen

©olf gefiebert. So ift bie Vermittlung bes inbifetfen .franbelä, bie

Cuelle unb Stüfee ber fübarabifdjen 2Rad)t, bauernb oon Saba ge*

nommen worben unb an 2llepanbria übergegangen.

giir Saba war baö bet empfinblicfefte Stofe, ber ee feattc treffen

fönneit. 3m Sorbett featte Sübarabien längft aufgetjört entfdjeiben-

ben Ginflufe 31t üben. 2ln bie Stelle ber minäifdjen SHuferiten waren

oon ber Hatte bee fiebenten Saljrljunbert bie Stebar unb Hebajot

getreten. Jiefe finb oon ben Salamiern nbgelüft worben, bi§ um
200 0 . Gfer. bie Habatäer für etwa 300 3al)re ifer Heid) in

Htuferi aufridjtetcn. Jer Horben leiftete jefet bem Süben feine

Vermittlerbienfte mefer, er ftanb unter affprifdjer £>berl)ol)eit unb

feielt ?tffl)rien ben 21*eg nad) Hgppten offen. Soweit iljm aber

2lfft)rien freie .panb liefe, folgte er eigenen Sntereffen. Stebar unb

Hebajot ftreiften nad) Horben, brangeit in 3uba ein, Gbom, Hioab

unb Stmmon galten fie ftetig in 9ltem. Hffurbanipat trieb fie

wol)l uerfefeiebene SHale 3utiid unb audj oon Hebufabne3ar tjören

wir, bafe er gegen bie Stebar ge3ogen unb ifere geftung Gljafeor

gefdjleift l)at. Jod) waren biefe Strafeppebitionen nie oon bauernber

2öirfitng. Sobalb ber J)rutf nadjliefe, gingen bie Haubjiige wieber

oon Oorn an.

Von biefer Gntwidlung blieb ber Süben Arabiens Oöllig un*

berührt. Jie gäben finb 3erfd)nitten, bie feit alter geit ben Horben

mit bem Süben oerfitüpft Ratten. Veibe feaben jeHt getrennte Sebenö*

intereffen, getrennte Gntwidlung.
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2lm 3luSgang ber 3fü ber „Könige bon Saba" bereitet ficf)

eine neue Umgestaltung ber ÜBerfjältniffe bor. 9?acfj langen, baS

ganje Öanb erfchütternben Kämpfen gefjt bie 3?ort)err)chait in Süb»
arabien auS ben Jpänben ber Sabäer über in bie ber tpiinjaren,

eines 33oIfSftammeS, ber urfprünglich bie äußerste SübWeftecfe

SlrabienS inne hatte.

Die .‘piinjarenEünige füfsrcrt aucfj weiterhin als ,'paupttitel ben

eines Königs bon Saba, bemt baS fabäis'dje Dieicf) is’t eS ja, über

baS aucf) fie Ijerrjcljen, bod) l)aben fie i()m burct) beit 3ut’aß bes

ÜRamend ihrer Stammburg ein eigenes ©epräge gegeben. Seßt,

etwa 1 15 b. Gljr. beginnt bie ißeriobe ber „Könige bon Saba unb

Siaiban." .Spanb in |>anb getjt bamit baS 3lufl)ören beS König»

reic^S bon Kataban.

'Siefer Slbfdjnitt ber fübarabifcfsen ©efcf)icbte bauert bis etwa

300 n. Gßr. 2Bir tennen 26 Könige biefer 3eit aus ben Sn»

S'cbriften. $ür bie)’e unb bie nadjfolgenbe Gpocfje finb mir battf ben

Datierungen, welche einzelne ber Ijiertjer gef)örigeit Snfchriften tragen,

in ber Stage bie (Sreigniffe mit einiger ©enauigfeit djronologifc^

anjufeßen.

33on größter Sebeutung für bie weitere Gntwicflung ber füb*

arabifdEjen SSerhältniffe war baS allmähliche SBiebereinbringett ber

jur 3eit ber Könige bon Saba nach Slfrifo auSgewanbertcn .giaba»

fcEjitert ober 3(6efftjnier. Schon im erften Saf)rl)unbert b. CShr. haben

fie an ber arabischen Küfte feften 3?uß gefaßt unb baburcfj einem

ftänbigen ©ingreifen in bie ©eftaltung ber fübarabifcheit fßolitif

Söal)n gebrochen.

Kaum Ijunbert Saßre nad) ber Groberung SabäaS burd) bie

,'jpimjaren, im Sah« 26 b. Gfjr. haben bie ÜRöiner ben erften unb

einzigen 9?erfuch gemacht auch Sübarabien fich jtt erschließen. ÜluguftuS

hatte feinen Jelbherrn SleliuS ©alluS $ur (Eroberung Arabiens aus*

gefanbt, bie märchenhaften ih'eichtümer SabaS, bie in ber ganzen alten

©eit sprichwörtlich geworben waren, locften ihn an. Die ©rpebition ift

bollftänbig mißlungen, fie ift im Sanb ber SSüfte berlaufen unb

hat auf 3af)rhunbertc l)inauS Sübarabien bor weiteren Snbafioneit

einer gewappneten sJJcoct)t butcf) ihr WarnenbeS Beispiel gefcfjüßt.

Die ^»abafchiten, ielbft ursprünglich Slraber, tarnen nicht fo

wohl als Gröberer, fonbern als einwanbernbes i'olf nach 9(rabiett

juriict unb allmählich würben fie jum beherrfchenben Glement.

2llS fie bie politische ©ewalt an sich geriffen hatten, etwa um
300, beginnt bie oierte unb leßte Sßeriobe ber fabäifchen ©efchichtc

Xet alte Crfcttl- III. 3
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unb mit ipr nocpmatä eine gewaltige Grmeiterung be$ fabäifd)en

SDfadjtbejirt». Sie Könige nennen fiep jept „Stönigc non Saba unb

non Diniban, non £)abpramot unb fernen." Ser ganje fernen mar

nun fabäifcp, ja bis naep fieufc Gome reiefjt ber fabäifd)e Ginflup.

?(ud) bieje Sßeriobe ift mit inneren Stampfen auägefüKt, bie

Grpaltung beö nur äufjerlicp jufammengefitteten grofjen 9feidpe§ ift

auf bie Sauer nidjt möglid).

SBaö biefe 3e*t für un» aber ’n befoitberem SRaße intereffant

maept, bae finb bie geiftigen äRäcpte, bie nun auf bem alten Söoben

ber mel)r al» taujenbjäprigen fübarabifepen Slultur f i cf; jur ©eltung

ju bringen jucken.

9?ad) ber ßerftörung SerufalemS burdj SituS mareit non ben

nad) allen 9ticptungen ber ÜBinbrofe fiep jerftreuenben Suben auep

große ©eparen nad) ©übarabien eingemanbert. Gc- gelang tpiten

halb ju Slnfepen unb Ginflujj ju gelangen. G§ lag in ber 9iatur

be» Subentumä, baff fie fid) mepr an bie panbeltreibenbe töeuölfe»

rung ber ©täbte manbte, mäl)renb bie alten 2lbel$gefcplecpter, bie

perrfdjenbe fßartei, an ber alten, peibnifcpeit Sieligion feftfjielten.

SRit bem Subentum unb bem burdj basfelbe neubelebten GrmerbS»

unb UnternepmungSgeift mar eine neue Sölütejeit für ©übarabien

gefommen. Sie .liimjareit erftarften mieber unb ncrmod)tcn e§, frei»

lief) nur für fur^e 3eit, ber abefftjnifcpen Ginbriitglinge fid) ju ent»

lebigen unb ein neues 91eicp, ein jübifcp=fabäifd)eS aufjuriepten, beffen

befanntefter Vertreter, ber fagenummobene Sinnig Spu SRuroaS ift.

Siefer Ginflu f) bcö SubentumS märe nidjt oerftänblicp, menn

bie .SMmjaren in ipm nid)t einen 9?ütfpalt gegen bie immer mieber

bropenben 2lbeffpnier gefepen patten unb gegen bie pinter biefen fterfeit»

ben d)riftlicpen ©rofjmäcpte 2igppten unb SBpjanj, meld)e längft

fepon nad) ben ©epäpen ©abäa« lüftern mnren.

greilid) mit 2i$affengemalt mar in Arabien menig au3$urid)ten,

baS patte ber fläglicpe 2(u§gang ber Grpebition be§ ÜteliuS ©alluS

pittreid)enb geleprt. Saö ift aber auf nnbere ÜBeife erreidjt

morben, menn aud) nur für furje 3eif- Sa» SWittel baju mar bao

Gpriftentum. ©epon friipjeitig patte baSfefbe non ?lgppten aus in

?(befft)nien Gingang gefunben unb mar Oon bort au§ nad) ©üb»

arabieit getragen morben. Sort trat e§ halb in ©egenfap ju ber

bem Subentum ergebenen perrfcpcitben Sllaffc. Sie cpriftlid)e Segenbe

erjäptt bluttriefenbe ©efd)id)ten non ben iBerfolgungen, benen bie ?lit»

paitger beS Gpriftentumö non ©eiten ber jübifcpeit fperrfdper, be=

fonbetS bcs Spu 9tuma« auSgefept maren. lUcögen biefe 53ericpte
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cnicf) ftarf tenbenjiöä gefärbt feilt, fo Diel ift genüg, bafe ber ®egen»

fag ein fefjr ftarfer War unb bafe einem cfjriftiirfjen Gröberer in beit

unterbrächen fiibarabifclien ßbriftett bie tf)«tfräftigfte Stiige ermactjfen

mufete.

©o fe()en wir in ber Jl)at mit bem (egten jiibifdjeit König

Sofcpb SÜ)u ÜRuwaS int Sabre 525 bas jübifdj fabäifdje (Reich einem

erneuten, bieetnnl planmäßig oorbereiteten, non ®bjanj aus unter»

ftiigten 2lnfturm ber djriftlidjeit Slbefffenier erliegen, iyreiticf) bauerte

bie abefftjnifc^e .'öerrlidjfeit in ©übarabien nidjt lange; oon uicr

Königen Weife bie Überlieferung, nur einer ift infcferiftlidj bezeugt.

Seid waren e? bie I)eibnifd) gebliebenen alten 2löcli<gefcl)lerfjterf
bie

eine Steuorbnung ber Sßerfeältniffe gerbeifii()rteit. ®ie riefen bie

^erfer inö Sattb, bie beim aucl) um 575 bie abeffpnifdje ^errfcfeaft

ftürjten, bafiir aber freilief) eigene ©tatt()altcr im fernen einfegten.

SJaitge ()at au cf) biefer guftaitb nicht gebauert. Kaum 50 Sabre

fpätcr feat ber 3$(atn auef) ©übarabien in feine .Streife gezogen unb

unter bem ®anner beö Propheten ift bann auef) halb bie gaitje

arabifcf)e .‘palbiniel ju einem grofeen burd) Staffen» unb (Religion^*

einbeit natürlich u"b bauernö gefeftigten 9ieicf) jujaminengefügt

Worben.

3*

Digitized by Google



iJtfferafur.

©lafcr, Sb., Sfisje bei' @efdiicf)te unb ©eograpbie Arabiens Don ben älteften

Seiten bid jum ^ropljetcn fDiuljammeb. 1889. (öanb I [®cfd)id)te] nid)t

im 3hid)f)anbcl erfdjienen).

®ic Slbeffynier in Slrabicn unb ülfrifa. Miindien 1895.

Rommel, fttifc, ?Uti3raelitifd)e Überlieferung. Mündjen 1897.

®cr ©eftirnbienft ber alten 9lrabet unb bie alti^rae titifdje Überlieferung.

Münd)en 1901.

9Iicr neue arabifdje 2anbfd)aft3namen im 9llten Xeflament. München 1901.

®a3 2anb ber Königin Don Saba. JJnt ?lugufti)eft ber ®eutjd)en fRunb*

fdjau, 1901.

©eher, Otto, Stubien jur fübarabifdjen 9l(tertumefunbc I, in „Mitteilungen

ber 9Jorberafiatifd)cn ©efetlfdjaft 1901, I."

©intfler, £)iigo, 9lltorientalijd)e öorfdjungen. 1. SReifje. @. 24 ff., 195, 337.

Mujjri, Meludta, Ma’in in „Mitteilungen ber SBovberafiat ifdjen ©ejeHs

febaft" 1897, I. IV.

®as alte ©eftafien in öelmoltä ©eltgefd)id)tc, III, 1. Seite 228—248.

fieilinfd)riften unb 9llte3 Jcftament. 3. 9lufl. I. ©. 136 ff.
Söerlin, im

Erfdjeinen.

Digitized by Google



O

=E)tmtnef0 * uttb Q39effenßtfb

ber Qpaßgfoitter

afe

(Brun&fage der (EMfanfcßauung uttö Qttpfljof’ogte

affer (PöPftcr

(Po«

Dr. 35w3° T?facMer
Privatdozent an der Universität Berlin

(JTltf 311m ilßßtf&untjcn

JSetp3tg

jf. C. lEjmrtcße’fdk Q0ucßßanbfung

1901

Digitized by Google



©er afte Ürtenf.

Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der

(Portera(ta(tfc§en ßefefffcflaff.

3. Jahrgang, tjeft 2/3.

Digitized by Google



©eit man begonnen bat ficfi um ba§ ©eifteäleben ber außer»

halb ber eigentlidEjett sJOfitte(meerfultur ftelfenben Böller ju befüminern,

I)at fid] immer metjr bie Shatfadfe aufgebrängt, baß bie 9lnfdjau»

ungen über bie nicht unmittelbar fimtlidjen Sinbrürfe, über rein

geiftige fragen, in einer merfroürbigen SBeife übereinftimnten. 3e

mehr man uon ben Überlieferungen namentlich notf) reiner Statur»

Oölfer fammelte, um fo auffälliger traten bie Übereinftiinmungen

heröor, unb e3 ift heute ©enieingut beö BolfSwiffenö, bah bie

@intflut*©age fich fo ziemlich über ben ganjen Sröbaü oerbreitet

finbet, wenigften3 bei allen Böllern, bie überhaupt eine 'Jlnfchauung

unb Überlieferung über bie Singe ber nur finnlidfen, unmittelbaren

Umgebung hinaus entmicfelt haben. Sem Kenner ber oerfchiebenen

9D?t)tljologien unb fonftigen Sehren primitioer Böller über ben Ur»

fprung ber Singe unb bie Orbnung beö 28eltnll§ ift es faum noch

auffällig, wenn er an ben ganj entgegengefeßen fünften bet Srbe

biefelbe ©age nicht nur bem ©runbgebanlen fonbern audh ber Sin»

lletbungöform nacf) mieberfinbet, unb wenn namentlich, wie häufig

ober faft gewöhnlich ber fyall, ber in ber einen Überlieferung fdjein»

bar bebeutungsloS ober fogar unoerftänblich geworbene ßug burch bie

bet einem anberen Bolle erhaltene ffienbung feine Srtlärung unb Be*

grünbung finbet, fobafs erft bie ßufammenftellung beiber baS Srfaffen

be» eigentlichen ©innS ermöglicht. Siefe Sl)atfad)c ift fo gewöhn»

lieh unb gwingt fich felbft ber oberflächlidien Betrachtung fo nach»

brücflicfj auf, baff felbft bie weitgehenbfte ßweifelfudjt fich ihr nid)t

Oerfchließen fann. Um fo fdjwieriger geftaltet fid) aber bie fyrage

nach ber Srtlärung foldjer Srfchehtungen, bie ben gewöhnlichen

Bestellungen oon ber (Stellung unferer eigenen Kultur jum übrigen

Srbenbatl rätfeltjafter erfdjeinen ntüffen als ber naioen Slnfdjauung

üon ber Ableitung beö 3Kenfdjengefdi)lecht3 oon 9foahS brei ©öl)nen.

Sine Betrachtung be® ©eifteälebenS ber Utaturüölfer in biefem

3ufamment)ange oerbanfen wir in erfter Sinie bem uitermüb»

4*
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ließen Sammelfleiße unb ber tief einbringenben iBetrad^tun^ötneife

21. 23aftian'«. ülon ißm rüf)rt au cf) bie ©rflärung her, welche für

bie merfroürbigen ißaraßelerfdjeinungen bi« jeßt bat bienen muffen

unb nach bem Stanbpunfte ber 2Öiffenfcf)aft aßein bienen fonnte.

Syenit gleiche 2lnfcßauungen bei ben SSölfern unfereö Slulturbereicß«,

bei ben attorientalifcßen unb flaffifcßen mie bei oftafiatifcßen, ber

Seoölferung ber ©übfee unb beneit 2lmerifa« — unb jroar ben

alten Äulturüölfern ©übamerifa« wie ben Stämmen be« IVorben« —
ficß fanben, fo fann man nach ben 3>orfteßungen, bie man fid) über

bie ßuiammenßänge ober beffer ben SRangel an ßufammenhängen

jroifcßen aßen biefen SSolfern bi« jeßt noch machen muß, ju»

nächft feine anbere ©rflärung auf ©runb ber 23orau«feßung einer

natürlichen ©utmitflung menfc^tidjer SBorfteßungen julaffen, al« bie,

baß e« fich hierbei um eine Söeiterbilbung ber bem ÜRenfcßen an-

geborenen ©runblagen feine« Deuten« unb feiner geiftigen iöebürf»

niffe hanbelt. 38ie er getuiffe materieße SBebürfniffe in jmar bem

Äliina unb ben fonftigen ®orau«feßungen feine« Sanbe« angepaßter,

aber hoch im SBefen gleicher SBeife befriebigt unb fo feine ftultur

in materießer £>inficßt au«bilbet, fo hätte man fid) ben gleichen

(Sntroidlungogang auch >n fleißiger .'pinficfjt ju benfen. SBaftian

nannte ba« bie SBölferibee.

Da« mürbe auch genügen, um bie ©emeinfamfeit ber 23or»

fteßungeit felbft ju etflären, namentlich fomeit biefe burcß bie um»

gebenbe SSelt felbft an bie £>anb gegeben merben. Sehr bebenfließ

roirb eine foldje Einnahme aber fdjon, menn nicht ber ©ebanfe felbft,

fonbern fein 2lu«brutf, menn bie gönn gleidjartig erfeßeint, unb

fie fann nicht meljr jur ©rflärung au«reicßen, menn biefe gorm gar

nidjt ba« Sßefen ber Sache felbft trifft, menn fie ooit ben natür»

ließen ©rfeßeinungen ißrer jeßigen foeimat, bie fie erflären fofl, nießt

mehr ßeroorgerufen fein fann, ja oießeießt im SBiberfprucß ju ißnen

fteßt. 2lm beutlicßften mirb ba« oießeießt, menn mir bie SJißtljologie

unb Sage ßeranjießen. Daß ber „gute ©eift" unb ber „böfe ©eift"

al« ©ottßeiten be« Wcßte« unb ber ginfterni«, ber Cber» unb Unter-

roelt erfeßeinen, fann leießt als Sölferibee begriffen merben. JBenn

aber beifpiel«meife bie oberfte ©ottßeit, ber „Slßoater", bie ©igen-

feßaften einer SDf onbgottßeit in einer Sfllßtßologie jeigt, bie ißn gar

nicht al« DJionb fennt, fonbern fein SÖefen mit ganj anberen ©r=

fcßeinuitgen in ^ufammenßang bringt, fo muß man ooit ber SSölfer»

ibee abfeßen unb fann nur noeß bie Sntleßnung, bie herüber»

itaßme au« einer anberen DJcutter SDlßtßologie, anneßmen. Daß bie

Digitized by Google



41] 5

SahreSloenbe ©egenftanb einet ^eftfeier wirb, ift in natürlichen unb

allgemein ntenfdjlidjen BorauSfefcungen begrünbet; meint fie aber

überall als Starr enfeft begangen wirb, wo bie „berlehrte 2Belt"

gefpielt wirb, wenn man einen Starrenfönig, gefahren auf einem auf

Räber gefegten Schiffe, bem car naval, junt .Herren be« gefiel wählt

unb aUertjanb äWummenfcfjanj treibt, fo wirb auct) bei weiteftget)enber

?(uöbel)nung ber Bötferibee eine Ableitung auS ben allgemeinen

BorauSfefjungen jur Unmöglidjfeit.

©ne bejeidjnenbe Gigeitfdjaft aller $tl)thologien unb fonftigen

ifegenben fül)rt auf bie ©pur ber gemeinfamen SJfutter. Überall ift

eS möglich, bie Bejahung ber einseinen £el)reit auf bie '-Bewegung

ber ©eftirne nach^uweifen. Ser llrfprung ber 9)ft)t()en ift alfo

aftraf unb wie groft auch bie Berfd)ieöenl)eit ber GinfleibungSformen

im einjelnen fein mögen, immer ift 31t crfennen, baß bemjenigen,

weld)er ihnen ihre gönn Oerliel)en hat, bem Sichter, nod) bie 23e=

jiel)ung feiner Üeljre ju ben ©fcheinungen beS ©ternenl)immelS

mehr ober minber tlar gewcfcn ift.

Sie 9)ft)tl)ologie ift ben erften Stulturftufen ber HWenfcf)heit

Religion b. h- bie Grflärttttg beS SSeltaKs mit allen feinen finit’

liehen unb iiberfinnlichen Grfdjeinungen, bie Beantwortung ber grage

nach bem llrfprung unb SÖefen ber Singe. Sie Religion ift aber

burcfjauS nicht bei allen Böllern ©eftirnreligion, im ©egenteil fegt

biefe legtere bereite eine hach entwiefefte Multurftufe oorauS. Sie

Beobachtung ber ©eftirnbemegungen unb iljre SluSbilbung 311 'einer

befonberen 2öiffenfd)aft unb Sehre ,
wie fie Borbebingung für eine

barauf gegrünbete Religion als l'etjre 00m SSeltall ift, fanit nur

in großen Äulturmittelpunften unb in langen Zeiträumen baS Gr»

gebniS beS aon ©eneralionen unb eigens baju befteHten

Pflegern bilben. Gin SJtenfchenleben reid)t nicht auS, um Beobach»

tungen am ©eftimumlauf ju machen, Welche geftatteten, ein ©t) ft ein

barüber aufjufteüen , baS 3. B. fidj Rechenfdjaft — fei fie welcher

91 rt fie wolle — über 'Dfonb unb gar ©onnenfinfterniffe gäbe.

Gine nur oberflächliche Betrachtung ber weiften Religionen jeigt

jubem einen inneren SSiberfprucf). Ser aftrate ©ehalt ihrer SJhjthen

unb Sel)rcn, baS gan3e SEBeltfhftem in feiner tief burdjbachten unb

üerwidelten Surchbilbung oerträgt fich nidjt mit ber gatten ftulhtr

ftufe beS BolfeS unb entfpricfjt in feiner BJeife ben gebräuchlichen

ilultformcn unb mafjgebenben BorfteKungen oon ©öttern unb B>elt.

9luch baS 3Wingt wieber 311 ber Grttärung ber höheren aftralen Öef)ren

als einer Gntlel)nung oon anberSwo, bie ben BorfteKungen einer
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tieferen Sulturftufe aufgepfropft unb mit ihnen nur ausgeglichen ift,

ohne bafj eine uollftänbige Umwätjung ber Vorftellungen ftattgefunben

hätte. Sine entfprecfjenbe ©rfcfjeinung jeigt ficf) aud) auf bem &>e--

biete unferer eigenen Sultur. ©« ift befannt, wie ba« ©hriftentum

im Slbenblaitbe bei feiner erften Verbreitung mit ben oorgefunbenen

beibnifrfjen Suiten unb Vorftellungen l)at rechnen mäffen, unb wie

namentlich in Sitten unb (Gebräuchen bi« auf unfere 3e*t Viele«

ber rein geiftigen ^Religion SSiberftanb geleiftet hat. Da« befanntefte

Veiipiel ift mol)l bie beutjdje gönn ber geier be« 2Beil)nad)töfefte«.

©inen folcfjen üBiberfprucf) jeigt fdjon im alten Orient bie

ägpptifdje ^Religion. ‘Die ©eftalten ihrer (Götter mit il)ren Dien

föpfen unb ben al« (Gottheit oerel)rten Dieven: Stier, Slffe, Srofobil,

Stilpferb u.
f.

ro., finb Vorftellungen einer anberen Sutturftufe al«

bie ift, welche in ben Dempetlehren unb in ber VHffenfdjaft ber

Sigppter jum SSorte lommt. Diefer 3Biberfpruch ift bereit« bem

ffaffifdjen Slltertum jum Bollen Vewufjtfein gefommen unb l)at Ver=

anlaffung ju gleidjem Spotte gegeben, Wie fie rein rationaliftifd)e

Slufllärung wohl aud) an gormen unferer Suite geübt Ijat
,

benen

fie ebenfo wenig l)iftorijd)e« Verftänbni« entgegenbradjte, wie ber

©rieche unb SRömer bem alten Orient, ©in anbere« Veifpiel jeigt

bie mejrifanifdje ^Religion, beren grauenhafte ©ötterfrahen unb teil--

weife fcfjeufjliche Sultbräuche ('Dtenjd)euopfcr) nicht au« berjelben

SSurjel entfproffen fein lönnen, wie bie f)od) entwidelte Salenber-

unb .himmelöwiffenfchaft, üon ber bie gnfehriften unb Viidjer jeugen.

Der llrfpruitg einer ÜBelten- unb ©ötterlel)re, welche auf bie

©eftirne gegrünbet ift, fann nur bort gefudjt werben, wo eine ®e*

ftirnreligion bejeugt ift, unb wo bie 3lftronomie eine bementfprerijenbe

fßflege unb ©ntwidlung gefuitben hot. Die SBiege ber 3lftronomie

ift aber nach einer nie oerloren gegangenen Überlieferung ba« alte

Vabptonien gewefen. Da« flajfifche Sütertum tjot ba« burch bie

3lleranbrinifd)e SBiffenfdhaft noch anerfannt unb bie 3lbjweigung

nad) ben Sulturlänbern be« Often« — Snbien unb 6l)ina — ift

gleichfall« burch bie neueren geftftellimgen auffer 3we'fel gefegt,

©benfall« in Vabtjlonien, beffen Bage jugleid) einer 3lu«ftraf)lung

nach Often toie nach SSeften am günftigften ift, hoben wir aber

aud) ba« Saitb ber eigentlichen unb ausgesprochenen ©eftirnreligion.

Dem Vabplonier offenbart fi<h jeber ©ott unb jebe im SEBelteuall

unb bem V3irfen ber Statur fid) betl)ätigenbe Sraft in ben ©eftirnen.

Die .fmuptgötter, welche ben Sc'amen ber betreffenben ©eftirne felbft

führen, finb iljm SRonb unb Sonne, fowie bie fünf Planeten. Seine
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ganje Anfdjauung oom äßalten ber ©ötter unb oon beren SBirffanifeit

im übrigen Sßeltenall, in ben CSrfcfjeinungert bei» SJiaturlebenS, ift

auf bie £ef)re gegritnbet, baff bie ©ötter firf) ficf)tbav uotnefjmlid) in

ben ©eftirnen offenbaren.

Sie geftftellung ber babt)lonifcf)en .pimmelS* unb ©ötterlefjre

liefert baf)er ben Sdjlüffel ju ben 3Jit)tl)ologien unb Sagen aller

Golfer, fomeit biefe überhaupt ein fefteS in fid) gefd)loffeneS unb

tiefer burd)bad)tes Stiftern jeigen. Siefe Annahme ftefjt, roie gejagt,

oorläufig nod) in ftarfem Üöiberfprudje ju ben Borftellungen, bie fid)

ber moberne tDfenfcf) uon bem üöerbegang ber Kultur oor ber Snt*

bedung ber „neuen SEBelt" macht. Sie Shatfadje lägt fid) aber nur

oerfentten, wenn man bie klugen abficfjtlid) fcfjliefet unb überhaupt

oermeiben will, ben ©runb ber ©rfd)einung ju erforfdjen. 2Bie bie

Söanberung unb Ausbreitung ftattgefunben l)at, liegt oorläufig für unS,

roenigftenS betreffs eines großen Seiles beS SrbenbaßS, im Sunflen.

©ine nur geringe Überlegung fügt freilid) fofort l)inju, baf) mir aud)

oon allen übrigen fragen über bie Vergangenheit berfelben Sänber

nichts roiffen, baff unfer 9iid)troiffen aber toiffenfdjaftlidjer BetradjtungS*

weife nid)t bie freilid) uom Kultunnenfdjen gern angemagte Berechtigung

giebt, ein i){id)tuorl)anbenfein ju folgern. Sie Üöiebererfchtiefeung

beS Alten Orients §wingt uns bie Borftellungen oon 2Beltgefd)id)te,

in benen ber heutige Kulturmenfd) nod) aufgeümchfen ift, oötlig um*

jugeftalten. SaS leuchtet auf ben erften Blid ein, roenn man bie

biogen 3etträume Oergleicht. Sie altorientalifdje @efc£)icf)te beginnt

fd)on jegt für unS um ettoa 3000 o. @hr-/ baö bebeutet eine Ber*

fdjiebung bes Anfanges ber Kenntnis oon unferer Kultur um baS

Soppelte. ÜRit anberen Porten h^ifet bafj ber frühere Anfang
— bie Kinbtjeit beS .'pellenentumS — f ef}t in bie SOiitte ju liegen

fommt. 3n gleicher SBeife werben loir aber aud) unfere Borftetlungen

über bie Bebeutung beS SRaumeS in ber @efdjid)te umjugeftalten

haben. Ser Berfehr unb bie Berührungen ber Bölfer erfdjeinen

unS noch immer als Srrungenfdjaften unferer mobernen Kultur. Sie

formen biefeS BerfehrS mögen neu fein, mie bie technifcfjen Sr*

rungenfdjaften unferer 3e^. SaS Altertum hat aber feinerfeitS mit

feinen unootlfommenen tedjnifdjen SBerfjeugen Seiftungen gefd)affen,

oor melchen bie SJeu^eit ebenfo als oor flfätfeln ftel)t, roie europäifdjer

©eroerbefteig bie Überlegenheit ber oftafiatifchen Kulturen unb oft

unjiüilifierter Bölfer in Sinjelleiftungen anerfennen muff. Sßenn

bie auSgebreitete Kenntnis ber Sftaturoölfer unb eine oorurteilSlofe

wiffenfchaftliche Söürbigung ihrer Stiftungen unb Begabung burd)
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bie Gthnologie ben (Europäer tänqft nidjt mehr in bent Sichte bcr

©elbftoerherrlichung erfreuten läfet, in ber fid) ber TurdjfchnittS*

menfef) Don feilte tt»o£)l nod) immer unter ber ÜJtadimirfung beS engen

©efidjtSfreifeS früherer 3«tt gefällt, fo finbet biefe etfjnologifc^e

VetrachtungSmeife it)re Grgänjung unb Veftätigung burdE) bie ben

SBerbegang aller Völfer unb befonberS eines früher unbefannten

unb ungeahnten 2lltertumeS in 2(itfdj(ag bringenbe Ijifto rif cf)e

SetradEftungSmeife.

Ter ßorijont ber „SBeltgefchidjte" mar bisher jeitEidf ber oon

etma bem 6. öordjriftlichen Sahrfiunbert bis auf bie Dteujeit, unb

räumlich ber bcr tlaffifdjen unb mobernen mefteuropäifdjen Golfer.

Gine tuirflicfje StenntniS auch nur beS mittelalterlichen Orients hat

es nie gegeben, felbft heute giebt eS feine miffenfchafifiche Verarbeitung

beS 3S§lamS, tuelclje beffett diolle gegenüber bem mittelalterlichen

Guropa unb überhaupt in ber Gntmitflung ber SDtenfchheit ju roürbigen

ermöglichte. 9?ocf) nidjt einmal ein Anfang ift bamit gemacht, ©o
befdjränft alfo bie Söelt biefer „SSeltgefchidjte“ jeitlid) unb räumlich

ift, fo falfd) mußte auch bie Vorfteüung merben, bie fie über bie

Vebeutung oon 9iaunt unb 3eit io ber Gntmitflung beS 9E)?enfchen=

gefchledfteS fjeruorrief. 2Bie irrig ber ©rieche unb Diömer über bie

früheren Äulturüölfer unb über bie „barbarifd)e" jeitgenöffifche SBelt

badjte, ift befannt. 2lud) ber moberne TurdjfchnittScuropäer ftel)t aber

— ben oeränberten Verfjältniffen entfprechenb — auf einem üielleidjt

nicht höf)eren ©tanbpunft.

©o rnirb auch ber VorurteilSlofe unb ber '-Belehrung 3wgäng=

liehe ftaunenb fragen, mie man eS fi<h erflären foll, meint Theorien,

meldje baS Vabtjlonien beS 4 . unb 3. üord)riftlichen SahrtaufenbS

entmidelt hat, fidf bei ben ©lauen beS 12 . nadjd)riftlidjen 3al)r=

hunberts mieberfinben, in einer 3£it loo bie altorientalifdEje .Vtultur

feit jmei 3al)rtaufenben ben ©djlaf unter ihren Dtuinenhügeln fdjlief:

mie man fich bie St*anberungen gar jn ben Vötfern ber „neuen Vielt"

benfett foll, mo noch in unferen Tagen Üegenben gefammelt merben,

für melchc ber gleiche Urfprung nicht bejmeifelt merben faitn: bie

Grflätung, bie ffeftftellung beS SSegeS unb ber SJtittel ber Gnt~

lehnung ift uns oor ber £>anb üerfagt, bie Thatfadjc felbft ftel)t

feft. Ter tnenidjlidje ©eift ift in ben ©eifteSmiffenfdhaften leicht

geneigt, Tinge ju bezweifeln , bie ihm in ihren 3ufatnmenhängen

nicht flar finb. Tie Tedjnif unb 9iaturroifjenfd)aft fönnen burd) ben

Slugenfdjein unb ben Grfolg ben VeroeiS ber Wahrheit führen. V e =

griffen aber ift bas Sßefen ber Gleftrijität auch noch nicht, unb
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bie ©ntfemungen unb 3pitröume, welche bie Stftronomie Ief)rt, faßt

ebenfalls feine menfcpliche Borftellung«fraft.

Da« muß uorau«gefdjitft werben, um bte Bebeutung ju oeran-

fraulichen, welche bie Stenntni« gernbe ber babplonifdjen Kultur für

eine gefcfjicfjtficfje Sluffaffitng be§ (intwidlung«gange« ber SRenidjfjrit

bat. Sft bereit« bie politifdje ©efrijicpte ber (Suphratlänber ein

wichtiger Ded beffen, wo« man mit diecfjt Söeltgefdjichte nennen

fann, fo wirb in bem gefcbilberten ßufanunenhang öie SBicptigfeit

ber babplonifdjen ^Religion unb ihrer BorfteHungen für alle noch

nicht ooit ber mobern-europäikhen ober ber dfjriftlicfjen Sßeltauffaffung

berührten Golfer flar. SReligion im Sinne be« Orient« ift bie Sr=

flärung alle« beffen wa« ift, alfo eine SBeltauffaffung. 93?emt

bie ÜBeltanichauung aller Bölfer, welche überhaupt angefangen haben,

fich ÜRechenfchaft über iljr unb ihrer Umgebung Dafein ju geben,

oon ber babplonifchen berührt worben ift, fo fommen wir fdjließlich

baju, überhaupt nur jwei SSeltanfchauungen ju unterfcheiben, weld)e

bie 'JDienfdjheit in ihrer gefdjichtlichen (Sntwicflung tennt: bie alt-

babplonifche
,

beren SBefen un« hier befchäftigt, unb bie mobente,

empirifch-naturwiffenfchaftlkhe, welche erft in ber ©ntwidlung be-

griffen ift, unb mit ber alten nud) noch auf
mandjen (Gebieten be«

mobernen ©ejeüidjaft«leben« im Stampfe liegt.

SSeltanfchauung unb ^Religion ift für ben alten Orientalen ein«,

bie Religion offenbart ilpn burd) bie ©öfter unb in ihrem Söalten

alle diätfei ber finnlicpen unb überfinnlichen SBelt. äöenit aber bie

babplonifchen ©öttet fich hauptfädjlid) in ben Sternen oerforpern,

fo ift bamit icf)on ber £>immel unb fein Söilb al« ba« große Bud)

gegeben, au« weld)em ber babplonifche ijtriefter bie ©rflärung aller

an ben 3.Renfcf)en herantretenben fragen l)erau«lieft. (£« ift befannt,

baff bie Slftrologie bi« jum Siege ber mobernen 3Mtanfd)auung

bie Sdjwefter ber Slftronomie gewefen ift. Beffer muß man fagen

:

beibe finb urjprünglidj ein« gewefen, benn bie ?lftrologie ift bie

Slntuenbung ber Beobachtung ber ©eftirne auf alle übrigen an ben

SRenfdjen herantretenben fragen. Da« BHffen ift bem naioeit

SRenfcpenempfinben nidjt Selbftjwed, nur angewanbte Söiffenichaft

hat ipm 23ert. Söeitn er bie Sterne beobachtet, fo tl)ut er e«, um
au« ihnen ^u erfahren, wa« gejehepen wirb. Denn ba bie Sterne bie

fidjtbare Offenbarung ber ©ötter finb, fo fann man au« ihren Be-

wegungen ba« Berpalten ber ©ötter, al« ber ba« SÖeltall regierenben

ÜRädjte erfcpließen, unb banad) beftimmen, was geftfjehen muß. Die

Slftrologie ift alfo in biefein Sinne nidjt nur fein Ütberglaube, fonbern
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fic ift Die grunblcgenbe äöiffenfdjaft, Die Sßiffenfchaft Der SÖiffen»

fünften, meld)e Den ©runö ju allem menfrf)lid)en ©rfennen bilbet unb

Die erftert mie lebten Jra^ett ju löfen befähigt. Sin Die (Sieftime

als Die ißerfünber beS göttlichen SßillenS unb SBaltenS tjat Die

s
Dlenjrf)heit bis jum Slnbrudj Der neuen geit geglaubt, erft Die ©nt>-

Derfungen eines GopernicuS unb Steppier fjaben Die ^errfdjaft Der

9lftrologie geftürjt — ein öeifpiel, wie lange Die babplonifcpe SBelt-

anfc^auung lebenbig geblieben ift.

©ötter=, Rimmels» unb Söeltenleljtc finb auf Diefe Slrt für Die

babplonifdje Sluffaffung eins. ÖS märe uöllig falfdj, in ihren ©örtern

nur Die ©eftirne — SDionb, Sonne, Planeten u.
f.
m. — ju erbliden.

Sie ©Ortzeit ift aud) il)iieit eine geiftige SDJadjt, Die ficf) nur in Den

einjelnen teilen Der Sdjöpfung, im SBalten Der Katur, unb in allen

©rfdjeinungen Der finnticpen 3Belt offenbart. Sie ©eftirne finb Diefe

oornel)mlichfte Offenbarung, nicht aber Die ©Ortzeit felbft ober allein.

Sie oielfältigen Stultformen unb ©öttererfdjeinungen mit il)ren jal)t=

lofen Kamen, mie fie an Den uerfcfjiebenen Orten üereljrt merDen,

merDeit Dorf) immer auf Diefelben ©runbbegriffe jurüdgeführt unD in

Söaljr^eit finb es nur roenige Katurmärfjte ober ©ottfjeitSbegriffe,

Die immer mieber in Diefen oielfältigen ©ötterperfonen oerförpert

merDen. ©in ftfjöneS Söeifpiel hierfür liefert Die ©tflärung, melrfje

eine affprifrfje aftronomifdje Safel, im 7. 3al)rl)unbert o. Gt)r. ge=

fdjrieben, oon Dem SSefen Der ©ötter unb ihrer Sterförperung in

Den Planeten giebt. SBie mir nod) feljen merDen, finb Die oier

Planeten: SKercur Kebo, Suppiter— KiarDuf, 9KarS Kinib,

Saturn Kergal. Sie Safel erflärt nun:

,,©cnn bcr Slevn beS SJinrbuf*3uppiter im 91ufgct)cii ift (b. t). nicbrig am
Öorijonte ftefit), ift er 9iebo; roenn er [3abt abgebrochen] (Soppelftunben

(„Stunbenbogen") fjod) itefjt, ift er TOarbuf; roenn er in bcr SJlitte beS

$>imntel3 ftei)t („culminirt"), ift er ber 'Jiibirn (b. tj. ber 2>urd)gang, ber ©o»,

roeicber bunt) bie SDiitlag§bbt)e gef)t, b. i. ebenfalls ein 9tame ÜRarbutS unb

ber Planeten überhaupt)“.

Ser planet fjuppiter ift unb bleibt Der Suppiter, er mag l)od)

ober tief am Stimmet flehen. Ser Sert l)at Daher Den ©rflärern

große Schmierigfeiten uerurfarf)t, unb Doch ift feine Seutung fehr

einfach, 'nenn man DaS geiftige SSefett Der babplonifrfjen ©ottheiten

erfannt t)at. ©S fteht nicht etma Da: Ser planet SDiarDuf-Suppiter

ift Der planet Kebo ÜKercur, fonbern: Der Stern Des ©otteS 'JJiarDuf ift

Der ©ott Kebo unb Der ©ott Kibiru. Ser Sinn ift alfo: je nad)

Der Stelle, meldje Der planet am
,
pimmel einnimmt, offenbart fid) in
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ihm eine nnbere 9)fad)t unb wirft er mit einer anbereit .Straft. Xie

weitere l^orftellung, weiche ju ©runbe liegt, wirb un« noch flar werben.

2>ie göttliche sBfad)t ift alfo nicfjt mit bem 2Beltcnförper gleicfj^

bebeutenb, in bem fie fid) wirffam jeigt. Sie beftel)t unabhängig

üon iljm unb äujjert ficf) aucf) in nnbern Srfdjeinungen be« 2BeltaÜ§.

3unädjft am £)immel unb an ber Erbe fetbft, bann aber aucf) in ben

einzelnen Sricheinungen unb ©egenftänben ber 9fatur. Xen einzelnen

©öttern gehören ihre Xeilerfcfjeinungen
;

üRetalle, Steine, iöäume, furj

alle« wa« gefrltaffen ift, ftellt eine Offenbarung be« göttlichen Söefen«

bar, üon beffen Straft ihnen etwa« inne wohnt.

3n erfter üinie finb e« aber ftet« bie §intmel«erfd)einungen,

welche ba« göttliche SSatten erfennen laffen, unb bie .pimmelSfunbe

ift baher bie ©runbtage be« ganjen Stiftern«, in welche« ber

Sabglonier feine 9lnfd)auung »on einer göttlidjen unb einheitlichen

SBeltorbnung gebracht hat. 911« ^muptjug biefe« Stiftern« fann

man wot)f ben 3 1Decf he« 9?acf)meife« ber ©armonie, ber regeU

mäßigen unb jwedmäf)igen Slnorbnung be« üöeltganjen anfeljen, ba«

nach wenigen beftimmten ©runbgefeßen georbnet ift, bercn Söirffanifeit

fid) in allen Einjelerfd)einungen be« 28eltall« unb ber Erbe, im

großen unb größten, wie im fleinen unb fleinften wieberholt, gerabe

fo wie biefelben ©ottheiten immer wicber wirffam finb. So erfdjeint

jeber felbftänbige Xeil ber Schöpfung wieber al« ein 9lbbilb be«

größeren ©anjen, er ift nad) beitfelbett ©runöfäßen georbnet unb

eingeteilt, unb in iljm wirfen unb uerförpern fid) biefelben göttlid)en

iträrte, wie e« id)on ba« Söeifpiel unfere« aftronomifdjen Xerte« 5eigt.

Xa« Stiftern beftel)t alfo barin, baff e« biefelben Srfcf)einungen,

bie gleichen ©efeße unb Strafte, in allen ben uerfdjiebenen Xeilen

unb Unterteilen wieberfinbet, unb baß ihm ein jeber Xeil be« Söelt^

all« ein Spiegelbilb be« anbern ober be« ganzen ift. 9(uf bie Erbe

unb ihre Xeile übertragen hcifet ba«, baß ein Sanb, al« eine gott=

gewollte — wir würben fagen natürliche — Einheit auch am
tpiminel unb im SBeltenraume fein entfprechenbe« Spiegelbilb haben

muß. 28ie bort oben in feinem Xeile ein ©ott waltet, fo l)at biefer

fich auch ha« entfprechenbe irbifche £anb ju feinem Siße erforeit

unb beftintmt alle«, wa« barin gefctiieljt ,
al« ein rechter Saitbeö»

herr (belu, fanaanäifd)=hebräiid) ba al). E« ift Aufgabe ber ©eo-

graphie unb ber politifchen Einteilung be« Sanbe«, bie irbifchen

iterwaltungSbe^irfe mit ben am .'pimrnel oorgejeichneten in Einflang

ju bringen; bie ©aue ober ifkouinjen inüffen ben einzelnen Ein=

teilungen be« tpimmel« entfpred)en, bie fianbe«l}auptftabt al« 2Bol)nfiß

i
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be§ ©ottes entfpricßt ber ©teile bes Rimmels, too ber ©ott leinen ©iß

ßat unb fiil)rt benfelben kanten. Die babplonifcßen ©täbte, roelcpe

©iße ber großen ©ötterfulte finb, finben fiel) ebenfo lute ipre großen

Tempel am $immet tuieber, ber irbifdie unb ber foSinifcpe 0rt finb

©piegelbilber, SSerförperungen besfelben foSmifcpen '-Begriffes. ©o
giebt e£ am ftimmel ein SBabplon, ein (Sribu, bie großen Tempel

führen ipren SfJamen üon betn foSutiiepen 0rte ober ^Begriffe, ben

fie auf (Erben barftellen: ©agila als Dentpel ÜRarbufS in iBabplon,

ber „Sänberberg" als ber 53elS. 9lm .'pimrnet giebt eS einen (Supßrat

unb Sigrid, eine Unterwelt, einen Djean unb ein Suftreicp, luie eS

bort oben ein $eftlanb giebt, baS jroifcpen biefen beiben liegt.

Die (Einteilung erfolgt nacp uerfcpiebenen ©cpeinen, beren jebeS

einen beftimmten (EinteilungSgrunbfaß in ben SBorbergrunb fteUt,

ol)ne babei aber bie übrigen ju uenuerfen. ©enn man ficf) als ©iß

bet pflege einer beftimmten Dßeorie je einen ber großen Stempel in

bentfelben ©inne oorftellt, luie bie griecpifcpe ißßilofopßie ipre einjelnen

©epuleit patte, ober roie etiua bei uns eine llniuerfität bie tßeore=

tifcpe ©iffenfcpaft pflegt, fo muß man fiep bei bem ©treben nad)

Harmonie unb bei bem ganzen (Sparafter ber orientalifcßeit, fid)

leiept in fabbaliftifcpe Deuteleien uerlierenben Suft am ©pielen mit

Porten unb ©ebanfen, Uorftellen, baß aueß bas üon einem beftimmten

Dentpel beüorjugte (EinteilungSfpftem biejenigen ©efidjtSpunftc in

ben SBorbergrunb rüdte, luelcpe bem ©efen feinet ©otteS entfpradjen.

Dabei luerbeit bie 'Jfecßte ber anbern niept geleugnet, im ©egenteil

ift eS bie 2lufgabe beS ©pftemS
,

feine '-Berccptigung baburd) itacp=

äutueifen, baß eS fiep aueß ben übrigen einfügt, roie ber ©ott feiner

i^flegeftätte jur (Erßaltung beS ©leicßgetuicptS im ©eltenall nötig

ift. Stein ©pftem ober feine (EinteilungSmetßobe will für fiep allein

befteßen, fie beiueift im ©egenteil bie Söeredjtigung aller burep ben

DlacptueiS, roie man uon einem jum anbern gelangt unb roie alles

311 einem parntonifcpen ©anjen ineinanber greift luie bas iKciberroerf

einer EKafepine.

(iS wirb anjunepmen fein, baß biefeS funftüolle ©pftem niept

baS (Erzeugnis eines StopfeS unb einer ißflegeftätte ift, eS luirb luie

jebe ©eltanfcpauung unb ftultur, bie für größere ©ebiete gilt, ge

fcpicptlicp geworben unb aus bem ©iberftreite uerfipiebener Kulturen

unb ben SBeftrebungen fid) befätnpfenber ober unterftüßenber Kult»

ftätten allmäplicp peruorgegaitgen fein. DiefeS ©erben paben wir

pier niept ju uerfolgeit, föntien eS auep mangels aller ?lnpattSpunfte

niept. ©ir paben niept bie einzelnen Strömungen unb ÜMeinungS
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uerfcfjtebenfyeiten, fonbern im ©egenteil bn§ ©emeinfante, bie 2Belt=

anfd)auung atS ©anjeS ju betrachten. 3 1DeÜenoS hat f> e fid) in

ben ftößfen bet Genfer beS alten Orients nicht weniger Derfdjieben

bargefteltt unb ift auch bort nicht weniger ber ©egenftanb Don 3tn=

griffen unb SBeiterbilbungSDeriuchen Don tiefer gehenben gorfchern

gewefen — ber Orient hat in feiner Sntwirfelung ebenfowenig je

ftiil geftanben, als irgenb ein SSolf unb als ©eworbeneS je auff)ören

fann, bem Staturgefej} beS SßerbenS unb 3?erget)enS ju gehorchen

— barüber werben wir aber fauni jemals näheres feftfteüen fönnen,

fönnen eS jum minbeften mit unferen SJiitteln nodh nicht.

Stm beften Deranfchaulicht fid} Dietlcicht baS SBefen biefer 28ett=

anfchauung burch bie 3al)lentheorie, bie eS aufgeftetlt hat, unb bie

uns auS ihr in berfetben SBeife entgegentritt, wie fie bie pt)tl)ago=

räifche Sehre — in altem ein itinb beS Orients — herübergenommen

hat. Sticht jum wenigften barauS ift wot)l auch gerabe bie Betonung

ber 3ahtentet)re in ber Überlieferung über s$ßthagoraS ju ertfären,

loeniger barauS, bafj biefe Seite — biefe DrganifationSform ift

wieber orientalifch — bie 3ahtentt)eorie allein auSgebilbet hätte.

Sie 3al)l ift ebenfo wie jebe Srfdjeinung ber ftofjlichen unb

geiftigen SS eit StuSfluß göttlichen SBirlenS, auch in ü)r offenbart

iid) baS Söalten ber ®ottl)eit, fie ift beSljalb auch born ^iwiiiet Dor-

gefchrieben unb Don bort auf bie @rbe übertragen. 3m ©egenfaß

ju unferer mobernen, noch Weit Don ber Sntwitfelung einer abge»

fchloffeneneit SSeltanfdjauung entfernten SBiffenfdjaft, fie£)t man audh

hieraus wieber, wie ber alte Sabtjtonier nicht jaljtlofe auSeinanber

brängenbe ober neben einanber herlaufenbe SBiffenfdjaften fennt,

fonberit wie er altes auS einer Söurjel ableitet. Sie 3ahlenlel)re,

bie SDtathematif, ift ebenfalls ein Seil ber am Fimmel offenbarten

SSiffenfdjaft, beren ÄenntniS bie ä)tenfd}t)eit ber Dom ©otte il)r

geworbenen Überlieferung Derbanft. Sticht gorfdj ung, fonbern Sr*

haltung, ober höchftens SSiebererringung beS etwa Derloren gegangenen

ober burd) bie Überlieferung getrübten, ätteften SSiffenS ift Stufgabe

ber SSiffenfchaft, benn ber £>öhepunlt menfd)licher SSolllommenheit

unb meufdilidjen SBiffenS war naturgemäß bie Offenbarung ber

SSiffenichaften burd) ben ©ott — Shot ber Sigßpter, welcher bem

babi)lonijd)en Stebo entspricht.

Sttlgemein befannt unb teilweife noch tebenbig ift ber ©taube

an bie „ipeiligfeit" gewiffer 3a^en - Stamentlidj bie Srei unb

Sieben, auch bie Sreijehn haben ihre Söebeutung nod) immer im

S?otfsbewuf5tfein in einer Steife bewahrt, baß fid) niemanb ihr
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ganj entließen fann. (SS tft aber falfcf), barauS eine Heborsugung

gerabe btefer 3at)len ober eine irgenbtoie mt)ftifc£)e ober aus natür»

ließen HorauSfeßungen burd) ©emoßnheit geworbene Urfadfje ju

folgern. (Sä ift ein Überbteibfel ber aitorientaiifdjen ßeijre, welche

ben göttlichen Urfprung, atfo bie ,'peiligfeit aller 3aftfen lehrt unb

fie am Simmel unb in ber Drganifation beö SöeltallS offenbart

finbet. Se nach ben uerfdjiebenen (Sinrichtungen eines ÖanbeS, ben

Keftimmungen einer ©efeßgebuitg, alfo örtlich unb zeitlich üerfdjiebenen,

wirb bie eine ober anbere (SinteilungSmeife beoorjugt unb bie be=

treffenbe 3al)l fpielt betnnach bei bem in betracht fotnmenben 'Holte

eine befonbere fRotle. Sin unb für fich tritt alfo feine heroor, bie

(Srfcheinung oon „heiligen" ßahten ift nicht auS irgenb welchen

„abergläubigen" Korfteüungen ju erflären, fonbern fie gel)t auf bie

altbabplonifche SBiffenfchaft , in erfter ßinie bie S'mi»elseinteilung

guriief. ©o bie Srei, beren Kebeutung mir fennen lernen werben,

bie ©iebeit, welche als 3°^ her SBodjentage fdjon il)ren auS ber

Bewegung ber ©eftirne entnommenen (SEjarafter geigt, bei anberen

Hottern (fßerfer, (Sbba, auch s*Hont: nundinae, unb Slraber) bie

ÜJleun u.
f.

m. Sinnier ift ber Ursprung ber Slnfdjauung alfo ßifto»

rifch alä (Sntleßnung ju erflären, nicht auS allgemein menfchlichen

Slnfcßauungen ober ©efüßlSregungen.

©obalb man imftanbe war, mieber einen fteilfdjriftteft ju ent»

rätfeln, mußte man bie 'Beobachtung machen, baß in ber gebrauch

liehen ©djreibweife ber 3af)len jwei ©tjfteme bureßeinanbergingen,

bas jejagefimale unb bas Sejimalfpftem, baS auch mir oon ben

Arabern übernommen hnben. Sie nächftliegenbe Einnahme War, baS

©ejagefimalfhftent ben ©unterem jujufdjreiben, als bem älteren

Holte unb baS Sejimalfhftem in Überein]timntung mit ben 3aßl'

Wörtern ber femitijehen ©prachen für femitifcf), alfo für fpäter ju

halten. 2öir fönnen jeßt flnr genug fet)en, um wenigftenä ju er»

fennen, baß auf jeben Ja 11 beibe ©pfteme weiter über bie 3eü

l)inaufreid]en, bie wir überhaupt als gefdjidjtlid) fennen. Ser ©e»
brauih ber bejimalen Schreib» unb fRedjnungSmeife wirb in ber

Sßat jünger fein, feine Surdjf iifjrung mag auch burdh bie Über»

einftimmung mit femitifdjem ©prachgebrauch beförbert worben fein:

bas ganje Sßefen altbabplonifcher SOcattjematif feßt aber bie Surd)»

fühnmg beS einen wie bes anbern fchon in ältefter 3eü oornuS.

Kon beiben ift übrigens baS ©ejagefimalfhftem baSjenige,

WeldjeS bem freien 9ied;nen ol)ne 3u f)ilfenahnie ber ©djrift bie

größeren Korteile gewährt, bie Sejimalrechnung ift eine papierne
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Kunft, wäljrenb bie anbere bte 2$orjüge einer größeren 21njaf)t Don

Seiten giebt: 2, 3, 4, 5 unb namentlich 12. GS fteöt fid) baf)er

fofort at§ befonberS geeignet bar, um bas ©efett babgloniidjer ©elt=

erflärung, bie Harmonie im großen wie im fleinen ju ueranfdjau*

lidjen, unb es liegt im wejentlicfjen ber babt)Ionifcf)en IpimmetSein*

teilung ju ©runbe, Don ber eö abgeleitet luirb.

GS beftel)t barin, bie 3abl 60 als bie größte Ginljeit in bem»

felben Sinne jju faffen, wie eS mit ber ßeljn im Sejimalfhftem ber

galt ift. Söeim Schreiben mit ßiffern multipliziert je bie Dorber-

gelienbe Stelle wie t)ier mit 10 fo bort mit 60. Sie junädbit»

liegenbe 3’ffer 'ft babei bie 1. 21n leßtcr Stelle bebeutet bieje 1,

Dor 1 biä 59 erhält fie ben Stellenwert jedjäig, bie 1 bis 59 finb

atfo ebenba = 1x60 bis 59x60, bie Stelle Dor biefeit mürbe

ben Lautwert Don 60x60x60 haben, nur baff bieje praftifd)

!aum noch Dorfommt, benn ba 60x60 — gefcfjrieben als 1 Dor

folgenben 1 bis 59 — bereits 3600 ift, fiil)rt eine biefer 3600 oor=

gefegte 59 fc^on ju 3°^en - welche in einem praftij<heit Gebrauche

launt uorfamen, aljo hödjftenS 9ied)enhinftftücfcfjen bargeftellt haben

mürben. Sie 60 füljrt als ioldEje 5Red)nungSeinheit ben Sftamen

schusebu (gräjifiert SoffoS), bie 3600 schar (SaroS). SaS hinein»

fpieten beS SejimalfpftemS hat babei jur Ginführung einer 3wifd)en=

ftufe, bem ner (9?eroS) ooit 600= 60x 10 geführt.

Sie beiben ©runbsafjten beS SerageiimalfpftentS*) finb neben

ber 1 bie 5 unb 12. Sie treten uns als foldje in ber 3crteinteitung

entgegen, bie mieberum auf ber Ginteilung beS JpimmelS beruht.

Senn ba bie 3e'ten burd) ben Umlauf ber ©eftirne beftimmt werben,

fo finb fie auch am Ipimmel üorgejeidjnet unb Grgebniffe beS gött»

liehen ©altenS. iöei biefer Slbleitung roirb aber bie 3«its
5U einer

Süaumeiitteilung, benn bie Längenmaße werben ebenfalls Don ben

entjprechenben ©egen ber ©eftirne abgeleitet unb finb bei 3ugrunbe-

legung ber gleichen Ginljeiten ein Spiegelbilb ber 3eiteinteilung.

So jerfällt ber ©eg ber Sonne in 12 2lbteilungen, bie 12 Sier =

freiSbilber, in bereu jebenx bie Sonne einen 90?onat lang ftel)t, fo

baß baS 3al)r 12 SRonate hat. Ser SafjreSumlauf ber Sonne ift

ein Kreislauf, ebenfo ber fcheinbare SageSumtauf. Siefer ift alfo

ein Spiegelbilb beS Safjreö unb wirb bementfprechenb in 12 Unter*

*) CS liegt juQkunbc unferem 3)upenb, ber (Einteilung eines ehemaligen

beutfehen 6)rojcf)enS in 12 Pfennige (englifd) 1 Shilling ju 12 pence), bem
©djixt ju 60®lüt!, auS bem bie tDtanbel ju 15 6tiicf fid) als ber Werte Seil

ergiebt (15 bie £)älfte beS 30tiigigen SRonatS, 3bu8 f. unten ©. 21).
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abteilungen geteilt, kaspu genannt, alfo einer Soppelftunbe ent-

fpredjenb. Sie Soppelftunbe hat firf) ermatten in ber Einteilung

beS Streifet, melden öaS Zifferblatt unferer Uf)r barftellt, in 12 ?lb=

teilungen, bie alfo urfprünglirff Soppelftunben bebeuten, nicht unfere

einfachen Stunben. Sbiefe 12 Seile jerfallen mieber jeber in 5 —
bie anbere ©nmbjaf)t — Soppelminuten. Siefe finb als h^nt»

lifcheS Staff gegeben burch bie überlieferte ^Beobachtung ber SJabt)=

Ionier, baß bie Sonne bie 3eit Don - Minuten ober ben 30. Seil

einer Stunbe jur Zeit ber SageSgleidje brauche, um ihren eigenen

Surdjmeffer am fiimmel jurüdjulegen. Ser Sonnenburdjmeffer be-

trägt alfo Vs o ©tunbe == V«0 kaspu. Somit finb beibe ßangenmaße

gegeben, als foldjeS ift bie kaspu in unferer geographifdjen Steile

erhalten, bie urfprüngtid) als SHegftrerfe üon 2 Stunben gebacht ift.

Sie Z“h(en 5 unb 7 geben 12; ift bie 5 als Sonnenjaht
gegeben, fo ift 7 bie beS SionbeS, benn je 7 Sage bauern bie

4 Viertel beS SionbeS. ©iebt bie 7 bie 9Cn§at)l ber 2Bod)entage,

fo hat bas Slltertum baneben auch e*ne fünftägige SJBoche im ©e*

brauche gehabt. Ser Same ber erfteren ift Siebenl)eit (l)ebräifd)

schebu a), ber ber anbern günf Ijeit (babtjlonifd) |chamuschtu). SBenn

bie „|jeiligfeit" ber Sieben bei ben Suben fidj aus ihrer Öeoor-

jugung ber Sieben in ihrem Stalenber ertlärt, fo mürbe für bie

günf offenbar baSfelbe bort uorauS^ufetjen fein, mo Stalenber unb

©efeßgebung — beibe ein unb baSfelbe — fidh für fie entfri)ieben.

Ser Sag oon 12 Soppelftunben roirb burch “Jag uttb Stacht

in 2 Seile oon je 6 Soppelftunben (bei 3ugrunbelegung ber SageS-

gleiche) geteilt, gär baS Safjr entfpredjen bem 6 Soppelmonate,

beren ©ebraud) nod) ber römifdje unb altarabifd)e Stalenber in ihren

SionatSbejeidjnungen ermeifen. Senn nur Sanuar bis !fsuni haben

eigene Samen, finb alfo urfprünglich, bie folgenben roerben gejätet

(CuinctiliS bis Sejember), finb alfo auch ber Zwölfereinteilung

gegenüber jünger. 21uf ben tpalbtag oon 6 kaspu bie Q'üölfteilung

angeroenbet, ergiebt fie unfere Stunbe oon 60 Stunden. Ser .öalbtag

hat 12 x 60 720 folcper Stinuten, roie ber ganje Sag 720 Soppel-

minuten, bie ben 720 Sonnenburd)meffern entfprechen, welche ben

SageStreiSlauf ber Sonne umfaffen. Soppelminuten hat ber .öalb-

tag 360 = 6 x 60. Siefe Einteilung auf ben ©anjtag unb

feinen StreiS übertragen, ergiebt 360 Seile oon oier Stinuten, mobei

bie 4 auch tm Sonnenläufe ju ihrem Siechte tommt, mie fie in ben

4x7 Stonbtagen gegeben ift.

Ser ftalbtag ^erfüllt in brei Seite üon je 4 einfachen ober
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2 Soppelftunben : Sütorgen, 9)tittag unb Slbenb, bie 9?ad)t iit brei

entfprecfjenbe Stachtwadjen, alle 6 geben alfo ba« Spiegelbilb ber

Soppelmonate im 3al)te. fbier tritt bie 3 Ijerüor, beten SSettoenbung

für bie einzelnen Seile ßeiträume ju 240 einfachen 9)tinuten ergiebt,

bie alfo ein (Srgebni« uon 3= unb 4Seilung finb, ben beiben @runb=

jaljlen ber 12.

Sie 360 Seite be« Cianjtage« mit üfrer ßugtunbelegung ber 4

entfprec^en bem Saf)re«umlaufe ber Sonne ober bem Ssafyre oon

360 Sagen — wobei bie übrigen 5 l

/4 al« überfdjüjfig bef)anbelt

werben — ober 12 SDionaten ju 30 Sagen. Sa« 3al)r wirb burd)

bie 4 in bie oier SSierteljafjre jerlegt, beren jebe« ein Viertel ber

Sonnenbahn au«füHt in ihrem hinauf» unb .frinabfteigen Dom tiefften

bi« jum höcfjften fünfte unb umgefehrt. Sagegen hat bie $wei=

teilung be« Sage« in Sag unb Stacht ihre (Sntfpredjung in ber

(Einteilung be« Sahre« nur in Sommer unb Sßinter (Dgl. 1. 5D?of.

8
r 22), ber $eit ber auffteigenben (Dom 2£inter= bis jum Sommer»

wenbepuntt) unb ber abfteigenben Sonne.

Sa« Sahr üon 360 Sagen tjat 72 günferwodjen, bagegen er»

geben 60 fol<he SBocfjen nur ein Saht Don 10 konnten, beffen

(Gebrauch ober wenigften« theoretifche geftlegung un§ für ben älteren

römifchen Äalenöer auSbtücUidj bezeugt ift (ba« fogenannte Si'omuluS»

fahr Don 304 Sagen, wobei bie 4 überfdjitffigen Sage biefelbe Stolle

fpielen, wie bie 5'/
4

ober 6 für ba« 360»tägige). (Sin folrfjeS Saf)r

!ann aber nur eine Unterabteilung eine« größeren ßeitraume« fein,

benn wenn ba« Sat)r burch ben Sonnenumlauf gegeben fein foll,

fo hat ba« 10»monatige leinen foldjen 9lnf)alt. (Sin fotdje« Saht

Würbe Dielmehr bei 6; maliger SBieberholung burch alle SaßreSjeiten

hinburch gegangen fein, mit anberen SBorten in 6=maligem eigenen

Verlaufe fich mit bem gewöhnlichen 12=monatigen Sonnenjahre

au«gleicf)eit, wäßrenb biefe« mittlerweile fich 5=mal mieberßolt hätte.

ÜJlit anbem SBorten, 5 Sonnenjahre finb gleich 6 folcher Saßre.

23ir haben hierbei folgenbe (Srfcheinungen: Slufgebung be« 3uiQwmen»

falle ber natürlichen 3aßre«jeiten, alfo be« jährlichen Sonnertum

laufe« innerhalb be« Saßre«, unb SJerjidjt auf beffen ?lu«gleid)

gerabe wie e« bei bem reinen 9Jc o n b ja ß r e be« S«lam ber Jaü ift,

Wo bie 12 SÜtonate in 33 Saßren burch ba« ganje Sonnenjahr

hinburch wanbern. Sa« ift alfo biefe (Srfdheinung auf ba« ganje Saßt

übertragen, ba« nur al« Seil einer größeren (Einheit aufgefafet wirb.

(Srft innerhalb biefer wirb ber 91u«gleicß hergefteHt, ber burch ^'e

üerfcßiebene Umlauf«jeit Don 9Jtonb unb Sonne für ba« Saßr nötig

$er alte Grient. III. 5
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Wirb. SaS führt auf gabreScptlen ober lustra. ferner tommt

hier wieber bie Einteilung ncirf) 6 roie bet Soppelmonaten, Sag*

unb 9iacf)ttoacf)en, unb ju 5 jum SSorfcfjein
,
unb luirb gegeigt, wie

beibe in einanber übergehen. Ser SRonat oon 30 = 5x6 Sagen

gehört baju. Sin foldjeS lustrum umfafet 5 Sonnenjat)re, bas römifdje

lustram betrug 4. Sie Verteilung füljrt unS aber auf bie 240 (S. 17),

5 x 240= 1200 ift =4x300. Sßenn bie 240 — ober 243,

toie es bei SRedjnung ber . überjdfüffigen iörucEjteile nad) Sinologie

non 365 1

/4
unb 304 Ijei&en toürbe — and) nid)t als 3alireSeinl)eit

bezeugt ift, fo tritt fie bod) als ju bem ber röntifchen ßeitrechnung

gehörigen Shftem gehörig l)erbor, benn 243 ift bie SiegierungS-

ja 1)1 ber röntifchen Könige.

SaS 3at)r befte^t auS 72 günferwodjen (5 x 72= 360). SaS
Soppeljaffr hat 144 foldfer SBodjen, b. i. aber baS Gross, baS feiner»

feitS auS 12 Sufjenb beftel)t; alfo: 2x72= 12x12. gfinf

3al)re non 72 günferwodjen, alfo ein lustrum, beftetjt auS 360

foldjer Siufjeiten, ift alfo ein Slbbilb beS Sonnenjahres unb fo

gehen bie S5egiel)ungen weiter.

3n gleicher SSeife lann mit 8 unb 9 eingeteilt werben, wie eS

bie Einrichtung oon nundinae — neun» ober achttägigen SBodjen

— bei ben ^Römern erweift. Sie 720 Soppelniinuten, welche ben

SageSumlauf ber Sonne barftellen, mit 8 ober bie 360 oierminutigen

Seile mit 4 geteilt, geben 90, ben Quabraitten beS Rimmels»

bogenS, ober baS Viertel ber ©rbe, ber „oier SBeltgegenben" (habt)*

lonifd) kibrat irbitti), bereit jebe wieber §Wei Unterteile bat. @3

finb ferner 2 x 360 unb 3 x 240= 720. SOian bol fi<h üorju»

ftellen, baß bie Dernadjläffigten überfdjüffigen Sage beS wirfltdjen

Sonnenumlaufes ftetS in ben entfpredjenben ©pflen ober Suftrett

ausgeglichen werben, alfo in biefem gälte in einem 8= ober 9=jäl)rigen.

Sie altarabijche SRedfnung ,
bie fid) auch fonft mit ber altrömifd)en

bedt (S. 16) geigt auch *>ie ©puren ber Slunbinen ^Rechnung. hierher

gehören SRonbmonate oon 3 x 9= 27 Sagen (Sauer beS fiberifdjen

StRonatS, ber wirflidjen UmlaufSjeit beS ÜRonbeS bis jur felben Stelle

beS Rimmels). 3l)ce Spuren lann man int griedjifdjen Kalenber nach»

weifen, ber bementfprechenb auch (pomer) nur brei galjreSjeiten fennt,

woju man bie ju befpredfenbe Sreiteilung beS SierfreifeS Oergteiche.

Siefe Seijpiele dürften genügen, um baS SSefen biefeS SpftemS

nachjuweifeit, weldjeS bejwedte, biefelben (Üefetje unb Kräfte überaE

wirtfam ju erweifen. löefonberS ift babei ju beamten, wie im Um»
lauf oon Sonne unb SRonb, ber beiben regierenben ©eftirne, bie»
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feiben ©inteilungen nachgewiefen »erben; bie 2 in beit beiben Hälften

ber 2aufbal)n, ober bie 4 in ihren Hier Vierteln finb hier bie 9Ser=

mittler, ©inen 91u3gang3punft, ein früher ober ©pater fann man
babei nicht unterfcheiben. 3)n3 ©anje unb feine Ginjettjeiten taffen

fid) etwa mit einer $rei3linie Dergleichen, Don beren jebem fünfte

man ju allen übrigen fommt, ober mit ben 2Rafcf)en eine3 S^e^eö,

Don benen bacsfelbe gilt.

3)ie 3al)l
,

bie l)»r ül8 9(u3flufj göttlicher ober [)imtnlifcf)er

Straft gilt, tritt in ihrer 8ejiel)ung jur (Gottheit noch beutlicher her»

oor, fobalb ba3 ©ebiet ber IRecpnung Derlaffen wirb unb bie praf»

tifcheren 91nroenbungen be3 ÄulteS unb ber in bas tägliche 2eben

eingreifenben religiöfen öeftimmungen
,

ber geftorb nungen, in

ffrrage fommen. 5Denn bie gefte finb beftimmten ©Ottern nicht nach

SBiüfür jugeeignet, fonbern fie gehören ihnen in bemfetben ©inne,

»ie mir in bem aftronomifcfien iepte (@. 10) Derfcfjiebene göttliche

©emalt im ißtaneten Suppiter fich offenbaren fahen, »eil an biefem

5age ober in biefen ßeiten eben bie betreffenbe göttliche ©emalt

regiert. $5iefe ©inteilung fteljt felbftüerftänblich in bemfelben funft»

Dollen SSerfjältniffe, roie bie Statenber» unb £>immel8einteilung unb

ift bementfprechenb im praftifcffen ©ebrautfje Derfchieben.

©3 ift befannt, baf? bie £age ber Söocfje ben fielen §aupt»

geftirnen heilig finb, »ie bie lateinifcfie unb franjöfifche=englifche öe=

jeichnung noch beutlicf) erfennen taffen: dies solis, lunae, Mortis,

Mercurii, Jovis, Veneris, Satumi. ®a3 finb ©ottne unb SRonb

nebft ben fünf großen, ben eilten befannten Planeten. 2)ie Ginteilung

ift bie nach 7, atfo bie bei 3>uben unb SRömern gebräuchliche, ©ie

untericheibet bie beiben großen ©eftirne unb bie fünf Planeten.

gür bie günfermocfje »ürbe man junädjft annel)men »ollen,

baft nur bie letzteren genommen »urben, fo bah ©onne unb ÜRottb

al3 Regenten Don 3>at)r unb SRonaten blieben. Snbeffen ift ba3

nicht ber gall, Dielmehr finb babei ©onne, SRonb, $enu3, Suppiter

unb SRerfur, mit 9(u3fcf)eibung Don 2Rar3 unb Saturn, bie be=

nennenben ©eftirne ober ®ottf>eiten gemefen. 2)abei ift bann nicht

in 2 + 5, fonbern in 3 -+• 2 ju teilen, benn 58enu3 tritt hier a(3

gleichberechtigt neben bie beiben groben.

£)a3 ift junächft auffällig, hört a&er auf ä« fein» wenn

man fich ber Söebeutung erinnert, welche bie Dier Viertel für 9J?onb

unb Sonnenlauf t)a&en. 9113 innerer, ber ©onne näher al3 bie

©rbe ftel)enber planet geigt bie 93enu3 biefelben ©rfcljeinungen »ie

ber SRonb, unb bah biefe SEtjatfadje ben 93abt)(oniern befannt ge»

Digitized by Google



luejen fein muß, ift nacfe ber gangen 2lrt, roie bie Benug in ber

Hftftlfologie beljanbelt rairb, gweifellog. Hfufe bod^ fogar angenommen

Werben, baß fie bie 4 HJonbe beg Suppiter gefannt fjaben, eine

©rfdfeinung ,
bte üiel fdfwerer gu beobachten ift. Sn ber Benug

offenbart fid) ffternad) nidft eine einfache göttliche ftraft, fonbern

eine, bie ebenfo wie bie oon Hfonb unb «Sonne in bierfacfjer ober

je nac^bem gweifadier (gu= unb abnebntenber) ©eftalt fid) äußert-

Sie Benug ift atfo fein einfacher planet, fonbern ein grofeeg ©eftirn

wie bie beiben anbern. Bonx 'Hierfür müßte baöfetbe gelten, bie

Beobachtung oon beffen ^ijafen ift bei feiner Sonnennähe aber offne

gute Snftrumente nicht möglich-

Sie oier fßffQ
)
en i>er Sonne, Welche fgrülfling, Sommer, föerbft,

SBinter entfpredjen, geigen ben Sonnengott ober bie göttliche Hiacfft

überhaupt in oier Srfdfeinungg* ober SBirfunggfonnen. Sn berfelben

geigt er fidj — man Oergleiche Wieber bie aftronomifche Safel —
in ben oier übrigen Planeten in ber Reihenfolge Suppiter, Biarg,

Hierfür, Saturn, Welche fonadj ebenfalls ben oier Saffreggeiten ent»

fpredjen. Sag ergiebt für hiev Siebenteilung neben bem Schema

2 + 5 ein anberes oon 3 + 4, wobei bie brei großen @ottf)eiten

Sonne, Hionb unb Benuggeftirn in ihren oier Biertein fidj in ben

oier Planeten wiebetholen.

gür bie günfteilung ergiebt fid) basfelbe, inbent bie großen

©eftirne ober ihre ©ottheiten nur in ihren beiben .«pauptpfjofen be=

trachtet werben, unb bementfpredhenb bag Sahr nur gt»ei Hälften

hat. Sabei Werben gwei ber Planeten überfliiffig, ber beg Sommerg
unb ber beg äöinterg, alfo Hiarg unb Saturn. Siefe finb begffalb

bie beiben Unglüdgplaneten, in berfelben SSeife, Wie bag für Schalt»

monate eingefchaltete breigelfitte Sierfreiggeidjen gegenüber ben 12

anberen alg unl)eilooll erfdjeint. (@g ift bag beg Raben, beg

Unglüdgoogelg).

Sie Berteilung ber fieben ©ottheiten auf bie Sage liegt in

unferem SSorte oor, für bie g-ünferwoche ober chamuschtu föntten

Wir baljer ohne weitereg ein gleicheg ooraugfeßen. Sie Sechgteilung

haben Wir oor ber .fianb nur für bie (Einteilung beg Saffig in

Soppelmonate unb bie beg Sageg begeugt. Safe auch eine Sedjfer»

Woche gu biefent Sfeftem gehört, ift nach bem äöefen ber Stffteme

babei felbftoerftänblid). Siefe würbe bie brei grofeen ©ottheiten

unb nur brei ber Planeten berüdfichtigen
, alfo einen augfdjalten.

Sag ift ber Saturn, ber Söinterplanet, ber baffer oon ben beiben

unheiloollen alg ber fdjlimmfte gilt, hierbei entfteht bann aber
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bie Sd)Wierigfeit, rote nunmehr ju »erteilen ift. GS firtb berinutlid)

jwei Sege eingefcf)Iagen roorben. Ginmal ift man in Slnletjnung

an bie Siebemfunb Slter^Seilung baju gefommen, in groei Viertel

unb eine ,'pälfte ju teilen, fo baß alfo bie junef)menben großen ®e=

ftirne unb bamit bie erfte ,'pälfte beS SatjreS ifjre Einteilung unb

ihre ©ottfjeiten Bedielten, bie abnefjmenbe tpälfte aber toie bei ber

günfteilung als ein« erfcfjien, baS alfo nur einer ©ottljeit ober

einer iß^afe tierblieb. SaS 3al)r jerfiet alfo banacf) in ^rüf)ting

(3uppiter), Sommer (SltarS) ju je brei äftonaten unb .fierbft ober

'Sinter (SOferlur) ju 6 SRonaten. Jür baS 3at)r felbft ift eine folcfje

Ginteilung bis jej)t praftifcf) nicht belegbar. Sie gel)t a6er (jeruor

aus ber SRonatSeinteilung, roie fie bie Dtömer haben, biefe teilt bie

erfte Ipcilfte beS SDfonatS in jwei Heine Seile (Kalendae, Nonae),

bie groeite $ölfte (Oon ben 3buS an) befjanbelt fie als einS. $lud)

bie Unterf(Reibung in unferem aftronomifdjen Serte erftärt fiel) barauS,

benn fie oerfolgt ben Planeten (Suppiter) nur bis ju feinem Gut»

minationSpunfte, fennt alfo für bie erfte Hälfte feiner Sidjtbarfeit

jwei, für bie jroeite nur eine Gigenfdjaft.

Sie anbere GinteilungSweife roäre bie regelmäßige, wonach bie

brei platteten jeber oier SDttmate ober jwei Soppelmonate — alfo

Seilung ju 4 ober 2 — erhielten, fo baff ihre Sreiljeit fid) mit ber

ber großen beeft; 3 unb 4 fontmen babei auf anbere Seife ju ihrem

iRedjte als bei ber anberen Ginteilung. Siefe Ginteilung toürbe auf

bie oier Viertel ber Sonnenbahn uergicf)ten tnüffen unb bann ber

Shmmetrie wegen für ben SDtonb unb SDtonat gleichfalls. Ser ©runb»

fa$ würbe alfo ein rein reebnerifdjer, bie äußeren natürlichen Gr=

fdieinungen außer Vlcfjt laffenber fein. Sir hoben bereits gefeljen

(S. 18), bafe bie altgriechifd)^, f)omerifcf)e Ginteilung bes SaßreS in

brei SafjreSgeiteu ju biefent Schema gehört, griechifch ift auch bie

Ginteilung beS ÜDfonatS in brei Srittel, wie fie in ber SatierungS»

weife gebräuchlich ift. Sir werben bal)er hieraus auch »of)I bie

bein Sortlaute nach vorläufig nod) jweibeutige Eingabe beS babt)=

(onifchen SdjöpfungSmhthuS ju erflären haben. Sanach würben bie

12 URonate, alfo auch bie 12 SierfreiSbitber, burch Sterne mit

brei geteilt. SaS foll hiernach wol)l nicht heißen: (in oier Seile)

ju je 3 SOfonaten, fonbern in 3 große Seile (jeber ju 4 SJZonaten).

SaS ift ein Verfahren, welches Wie gefügt bie natürlichen sßl)ajen

ber großen ©eftirne außer acht läßt, gegenüber ber 93ier betont eS

bie Srei, ohne erftere jeboch ganj ju oernachläffigen. Gigentümlid)

ift ber Sreiteilung, was religionSgefchichtlich oielleicf)t bebeutungS*
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Doll ift, baß bei itjr ein Sdjmanfen in ©ejug auf ben britten Seil

ober ben britten SinteilungSfaftor eintritt.

Sonne, Dlonb unb ©enuS finb bie regierenben ©eftirne nad)

ber 2luffaffung, toeldje bie Freiheit betont, Sonne unb Dlonb nad)

ber, roeldje bie jmei ben übrigen Planeten entgegenftellt. Sie ©or=

ftellung, melche ber ganzen Slufftellung ju ©runbe liegt, fann man
eigentlid) faum nod) als poltjtheiftifd) bezeichnen. SaS ift bie ^ orni

bes SlulteS, nicht aber bie fieljre. Sieje hat in ihren ©leidjjegungen

oielmehr bie ©runboorftellimg ber einen grofjen göttlichen SDiad^t,

toelche fich in allen ben oerfdjiebenen tihrfcfjeinungen bes SSeltallS

nur offenbart. 3n wie weit babei efoterifche Cefjren mit bem

©ollsbemußtjein in Sßiberfprudj geftanben ober fich non biefem ent«

fernt haben, baS ju unterfudjen ift hier nicht bie Aufgabe. Siefer

3miefpalt Ijat moljl ju allen feiten unb unter ber foerrjcljaft aller

Kulturen beftanben. Sin ©eifpiel, mie aber biefe ©runbibee bem

©olfe — ober hoch feinen höl)ercn Klaffen — eingeimpft mürbe,

bieten bie Sigennamen ber ©abljlonier unb Slfftjrer, nach bereit

SKufter auch bie ber anberen ftamtnoerÄranbten Wülfer gebilbet finb.

Sä giebt eine grüße Slnjaljl baoon, toeldje aus jroei ©otteSnamen

beftehen, mie SdjamfdjUSlbab, ©ir*9iamman, 3lbab=9iamman, ferner

Damen, melche aus einer ©ermanbfchaftSbezeidjnung unb einem ©ottes«

namen beftel)en, mie 3lbfalont (eigentlid) 2lbi=Sdjalem), 2ldji=ja, 2ldji»

hub neben 2lbi«l)ub, 2ld)i baal, Sm=2lfdjtoret u.
f.

m. Sie erfteren

fegen beibe ©ötter gleid), bie anberen mollen nicht etma auSbrürfen:

mein ©ater, trüber, Dlutter ift ber betreffenbe ©ott, fonbern fie

üerftehen unter ©ater, ©ruber u.
f.

m. bie beftimmtc ©eftalt beS

^antl)eonS, ber ©ötterfamilie, melche biefe Dolle fpielt, im Sinne

oon ©ater 3euS, Dlutter |>era u.
f.
m. Solche DantenSbilbungen

brüden aber in ihren oerfdjiebenen Gilbungen nichts anbereS aus,

als baft ber Dame, b. h- bie einzelne SrfcheinungSfonn, bie an*

genommene ©eftalt, mohl oerfdjieben ift, baß aber bie offenbarte

Dladjt biefelbe bleibt. 'Dian lann mohl barüber ftreiten, mo fid) biefe

Dlacht in ihrer ftärfften Jorm offenbart, fie ift aber immer im

©runbe biefelbe.

freilich bie gornt bleibt oerfchieben, unb bereit ©ebeutung für

ben Dfenfdjen ift groß. Srog aller ©ergeiftigung ber Set) re hängt

bal)er baS praftifdje Keben jeljr an ber im Stoff geoffenbarten Jorm.

So oerel)rt man an ben oerfdjiebenen Sempeln je eine gorm ber
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©ottjeit, ben 2J?onb, bie Sonne al# ©anje# ober in einer ihrer oier

^Jtjafen, bementfpredjenb einen ber Planeten u.
f.

lo. Überall aber

ift ba# ©eftreben ber Öefjre, ben eigenenett ©ott jwar in ben ©orber»

grunb ju ftetlen, iljn at# ben hödjften hinjuftellen, aber bod; immer

nadj^uweifen, bah er mit allen anberen ibentifdj fei.

Tie SOiac^t eine# ©otte# äußert fidj in ber 3Jiad)tfteIlung feiner

©erefjrungäftatte; too ber mädjtigfte Stönig feinen Sig f)at, bort

woljnt aud) ber mädjtigfte ©ott — ober geiftig gefprodjen, bie

mädjtigfte CffenbarungSform ber ©ottjeit. 3m ßaufe ber 3afjr=

taufenbe jat bie politifdje 9Ö?adjt ber einzelnen Stabte unb Staaten

häufig gewedjfelt. ©on allen Ejat für un# eine bie Slnerfennung als?

Wittelpunh ber alten Shilturmelt betoafjrt: ©abplon, fo baff wir ba#

Sanb unb bie ftultur, ganj im ©inflang mit ben jwei legten 3aljr=

taufenben ber uorberafiatifdjen ©efcfjidjte al# babtjlonifdj bejeicfjnen.

©abtjlon ift ber Sig be# ©otte# ©farbuf, ber ftcfj in ber Jrüfjjajrä»

fonne unb betn Planeten ouppiter offenbart. Tem ©abtjlonier ift

er ber Teiniurgo#, ber ©eltenfdjöpfer, Welcher au# beut Stampfe

mit ben feinblidjen Urgewalten burdj bie Sefiegung be# Ungeheuer#

Tiamat bie ©eit geraffen tjat unb nun alljährlich — ba# Saljr

al# Spiegelbilb ber (Swigfeü — burd) ©efiegung ber Winterlichen

©ewalten ju neuem Seben erwedt, inbem er au# ber Unterwelt —
bem ©ercidje ber ©interjonne — wieber emportaucht. Ter habt)»

lontfcfje Sdjöpfungemijtlju#, oon bem un# Jede erhalten finb, feiert

ihn in biefer ©olle. T»iejer SDfarbuf wirb aber oon ber babplonifdjen

Sejre fo ziemlich mit allen anberen ©ottjeiten gleichgefegt. Tie»

fetbe ©rfcfjeinung finbet fich bann in ben übrigen Spelulationen über

ba# ©efen namentlich ber nidjt meljr einzelne Grfcheinungen, fonbern

größere to#mifdje ©egrifje, wie Cuftreidj, ©afferreich (©eltenmeer,

Djean) ausbrüdenbeti ©ottfjeiten. Tenn and) biefe müffen fidj felbft*

uerftänbtidj bem Stjftem einfügen.

Ta# ©eit* unb |)immel#bilb muh in allem biefelben parallel»

erfdjeinungen jeigen, ben irbifdjen Sänbern unb ©ewäffern müffen

aud) Ijinimlifche entfprechen, bie ©orftellungen, bie oon bem einen

abgeleitet finb, werben auf ba# anbere übertragen, aud) wiederholt

fic^ ba#felbe ©ilb in ber ©ntwidlung ber ßeiten, welche bie ©eftalten

be# fRaurne# jeigen.

Ta# näd)ftliegenbe für bie menfdjliche ©etracfjtung ift ba# ©rb=

reidj frfbft, e# muh für bie naioe Ülnfdjauung ben ÜKittelpunft eine#

©ielten» ober (Srbenbilbe# barftellen, wie für ben ÜJtenfdjen fein Selbft

immer wieber jum fDlittelpunft feiner ganjen ©eltbetrachtung wirb.
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2ÖaS bie irbifd)e ober untere 2Bett, baS muß aucf) bie fjimmlifdje

ober obere geigen : befielt biefe aus Suft, ©rbe unb SSaffer, fo muß
baSfelbe and) mit ber Ijimmlifdjen 2Selt ber galt fein, in roeldiet

bie ©ötter in ben Sternen leben unb mirten. Sie (£rbe verfällt

banndj alfo in brei Seite, meldje oon oben nad) unten georbnet

Suft, (irbe unb Sßaffer finb. Sie 9lnfdjauung ber Stnorbnung ift

babei genau biefetbe mie bie unfrige oon ber Stellung ber @rbe im

SBettenall, mie ber SBergteicf) mit bem SpimmetSbitbe fogteidj barttjun

wirb. SaS obere ober ßuftreict) erfdfeint nämtid) foSmifd) auSge»

richtet mit bem Stiittelpunfte beS 9? orbpotS

—

genau mie bei ber

Sßorftettung ber ©nbpunfte unferer tirbadjfe — unter biefent atö ein

Streifen in ©eftalt einer äBötbung, alfo eines ©ebirgöjugeS, liegt

bie @rbe, biefe rufjt auf bem unterften Seite, bem Ojean. Seifen

SBaffer quetten batjer auS ber Siefe empor, »nenn man bie barauf»

liegenbe ©rbfdjidjt burdjbridft.

©enau baSfelbe iüilb geigt bie obere 9Belt ber ©ötter: ber obere

ober nörbtidje Seil ift baS Cuftreicf), ber mittlere baS ©rbreid) unb

ber untere baS SSafferreidj, ber tjimmtifdje Djean. 9Bie ber irbifc^e

Djean bie Untermett barftellt, fo ift ber Ifimmlifdje in feiner 9t rt

bie Untermelt. Sbentifcf) ift alfo Silben unb Untermett audj t)ier

mie bei unferer foSmifdfen ÜtuSridjtung ber ©rbadjfe.

Ser Seit ber oberen 2Selt, meiner baS Ejimmtifcfje ©rbreidj

barftellt, ift naturgemäß, feinem irbifcfjen Sbenbilbe entfpredfenb, ber»

jenige, in meldjem fidj bie ©ötter üor altem ttjätig unb'mirfeitb

offenbaren, ber für fie ift, roaS bie untere (Srbe für itjre Äinber, bie

Dienfdjen. (iS ift alfo berjenige Seit, in meldjem fie in itjrer beut»

lidjften Offenbarung fidj jeigen. Sonne, SÜfoitb unb Planeten, bie

Offenbarer ober So Im et fd) er ber ©ötter, mie fie barmn beiden,

fjatten fidj aber nur innerhalb eines beftimmten SeiteS beS .'pimmelS

auf. SaS ift ber SierfreiS, ber ben 25ßeg barftellt, meldjen fie auf

il)rer f)itnmlifdjen SSanberung burcfjmeffen.

Ser SierfreiS ift ein ©ürtel oon 20 ©rab SBreite, meiner ben

Äquator unter einem 93infet oon 23
*/* ©raben fdjneibet. Sein nörb»

lidjfter ißunft liegt atfo um 47 ©rab oon feinem füblidjften entfernt,

mät)renb ber Äquator bie mittlere Ißaralletlinie jroifdjeit ben SBenbe»

{reifen" biefer beiben fünfte bitbet. Ser ÜreiS, meiner burd) bie

Srefjung beS itörblidjen fünftes entftetjt, beißt nacf) bem entfpredjen»

ben SierfreiSjeidjeit SßenbefteiS beS MrefafeS (pdjfter Stanbpunft

ber Sonne, Sommerfonnenmenbe), ber fübtidje ber beS SteinbodS

(Söinterfonnenmenbe).
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äRatt fann gtueifelfjaft fein, roaö bie babplomfche Shtfcfjauung

als fjimmlifcfjeS ©rbretd) anfal): ben ItierfreiS allein mit feinen

20 ®rab Breite, bie alfo fd^räg jutn Äquator bie obere SBelt

fcfjneiben mürben, ober ben oon if)m bei ber Streifung beftridjenen

fRaum, b. 1). alfo ben 47 ©rab breiten ©ürtel, melier gaiifcfjen ben

beiben äußeren SBenbelreifen liegt. Seine meitere ©inteilung meift, roie

mir fofort felgen merben, auf bie erftere 31nnal)ine l)in, obgleich baburcfi

ber Slusbeljnung beS ©rbreid)S ein red)t Heiner 3iaum jugeftanben

roirb: übrigens in Übereinftimmung mit ben geugniffen ber Slaffifer.

S)er JierfretS ober baS tjimmlifc^e (Srbreid) bient ben großen

©eftirneit ober (füttern als 2Seg, auf bem fie manbeln, unb als it)r

eigenfteS 9ieidj. 28 ie ein 28eg burcb fonft untoegfameS ©ebiet, fo

führt er als fefte üRaffe burd) ben 28eltenraum. SJementfpredfenb

ift fein fRame: er heißt ber schupuk schäme, ber Rimmels ba mm,
mobei unter Samm ber Sebeutung beS 28orteS gemäf? genau baS=

felbe ju oerftet)en ift, mie in unferen norbbeutfdjen Sumpfgegenben:

eS ift bie Sluffdjüttung, rceld)e als 2Seg burd) ben Sumpf führt,

ein römtfdjer agger; SÖabtjlonien als fumpfige SRieberung fprid)t

(per auS feiner eigenften SRatur IjerauS. liefen „öintmelSbamm"

ju regieren, alfo jum eigenften ^crrfdjaftSgebiet, hat bie ©ottheit

nach einem SchöpfungSmpthuS, ber fid) oon bem mehrfach ermähnten

oon Söabtjlon unterfdjeibet, ben brei großen ©eftirnen Übermiefen:

Sin, Schamafch unb Sftar: 9Ronb, Sonne unb 93enuS.

Sie gange Slnfdjauung, fomie überhaupt bie ©runbgüge ber

babi]lonifcf)en ©ötter unb ©eftirnleljre finb nod) in flaffifdjer Über-

lieferung bei Siobor (IT 30) erhalten unb oeranfdjaulichen baS bisher

au*gefül)rte in lurj jufammenfaffenber 28eife:

„Sie Kfialbäer (b. i. ©abqtonier) lehren, baß bie SBelt einig (uranfängtid))

fei unb roeber einen Slnfang gehabt, noch ein 6nbe nehmen roerbe*), fomie

baß bie Orbnung unb ©enoaitmig beS ©anjen nad) göttlicher ©orauSbe=

ftimmung getroffen fei. So gejdjche auch nlicS, roaS im .fjimntel üorfalle,

jeßt nicht jufciüig unb mcd)nnifch, fonbem nach beftimmter unb feft befchloffener

göttlicher Sntfcheibung. ®on ben ©eftirnen haben fie uralte ©eobacßtungen

angeftellt unb finb bie heften Senner ber Bewegungen unb SSirt ungen eines

jebcn, roonad) fie uiel Bon bem jutünftig gefchehenbeit oorauSfagen fönnen.

Sic größte 9tnfd)aulid)feit unb ffraft finben fie aber bei ben fünf fogenannten

©laneten, meldje fie mit gemeinfamem -Warnen Solmetfcßer (epnijvei.;)

nennen So nennen fie fie, meil fie im ©egenfaße ju ben übrigen, bie

*) Senn eS ift alles eine 28ieberholung
,

eine Kreisbewegung , roie baS

3aßr. 9Jad) ber ©oüenbuug ber einen Umbrebung beginnt eine neue: ein

neue® 3ahr
>
3eitalter, 9leon u. f. ro.
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unbeweglich fittb unb nur eine feftbeftimmte llmbrehung haben (giffterne),

affein ihren eigenen 95eg gehen unb fo bie gulunft erfennen taffen ,
inbem

fie ben TOenfchen bie Slbfnht ber ©Otter öerbolmetfcfjen. ®enn burth Sluf-

unb Untergang, fornfe burth ihre garbe Derfünbeten fie benen, bie barctuf

arteten, bie gufunft Unter ihrem ffreiSlauf (b. h- als beffen Jräger)

aber feien 36 anbere ©ternbilber aufgeftefft, welche fie bie ratenben ©ötter

nennen.*) Son biefen beobachteten bie §älfte bie überirbifthen
,

bie anbere

§älfte bie unterirbifd)en Stätten, inbem fie ü6et bas bet ben älfenfchcn unb
beit ©öttern gefdjeljenbe gleichzeitig wachten. ?lffe 10 Sage aber werbe Don
ben obern einer ber ©eftinte als SBote gefchicft, unb ebenfo umgefehrt öon
ben untern ju ben obern. ©iefe Bewegung fei für fie feftgefegt unb in

ewiger SBieberhotung
. beftimmt. SSon biefen aber feien 12 ©ötter bie Herren,

beten jebem fie einen ffJtonat unb eines ber jogenannten 12 lierfreisbilber

(tftpSta) jttfchreiben. ®urch biefe hiuburch aber OoUführten ©onne, SKorib

unb bie fünf Planeten ihre Bewegung, inbem bie Sonne ihren 2Beg in einem

Qahre, ber ©foitb in einem ffffoitat ooffenbete, währenb bie fünf Planeten

ihren Sauf je nach ©efchwinbigleit unb 3e 't Derfchieben jurüdlegten".

Jer JierfreiS erfdjeint f)ier als ber 28eg ber fiebett großen

©eftirne, nur bafj entfpredjenb ber audj unS üon ben ©riedjen unb

fRöntern geläufigen 33orftetlung ju 2 + 5 nid^t $u 3 -t- 4 gefdjieben

tüirb, wie eS in ber erwähnten babtjlonifd^en Eingabe gefcf)ief)t. 3U
ber 9?orfteHung üon ben alle 10 Jage als Söote |inauf= unb l)inab=

fteigenben Sternen ift nur ju bemerfen, baff, mas I)ier non ben

Unterteilen ber 12 Jierbilber gefagt ift, natürlid) aucl) non biefen

felbft gilt: alle SRonate geljt eines auf unb eines unter, b. I). eS

wirb unfid)tbar, tritt in ben StralflenfreiS ber Sonne, wirb atfo

ooit biefeni beit SBlicfett entgegen unb get)t mit il)r auf unb unter.

3sn ber 3Rt)tl)ologie fpielt biefeS Senben ber 53oten eine 9loüe.

üßorauSgefegt ift bei ber Ginteilung in jwei Hälften natürlich bie

Stellung mäfjrenb ber Jag* unb SRadjtgleidje.

®ie JierfreiSbilber, in tueldje ber .VnmntelSbamm geteilt roirb,

roerben f)ier als bie 93 e o b a d) t e r beS SSeltallS beneid) net, roäljrettb

ber ?luSbrud für .fpimmctSb anun eine fefte SDiaffe, eine 9luf*

fdjüttung ober ein feftgeftampfteS Grbreid) bejeidjnet. 3n einer auS

fyelleniftifdjer ßeit l)errüf)renben 3u i
ainm£>nfteLlung pljönijifdjer ÄoS»

mogonie unb 9Kt)tl)o(ogie, meld)e ooit iljrem 93erfaffer, Sßljito aus

ötjbloS, nad) betn ©ebraudje feiner 3eit einem uralten fßljönijier,

Sand)unjatl)on, gugefdjrieben wirb, bie aber nur ein ganj fpäteS

Stjftetn bietet, Reifet eS oon bem JierfreiS: „eS entftanben üerftanb»

begabte Jiere, meldje Zw^aarjiKv b. I). 93eobad)ter beS^imtnelS

*) $. t. eben ber SiertreiS, beffen 12 Silber wteber in je 3, alfo im

ganzen 36 ®etane geteilt werben.
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genannt mürben unb in bie Jvorm eines ©eS gebracht mürben"

(b. I). ber DierfreiS Ijat biefe ©eftalt). Der Slusbrucf ZmcpaaTjixtv

mirb liier erflärt oon t)ebräi)rf)em cophe ’söeobadEjter
, ©ädjter unb

phönijifdj schamm = tjebräijd) schamajim £mnmet. Die Berührung

mit ber 3Xuffaffung, roelcfie Dioöor tiertritt, liegt auf ber £mnb unb

ift natürlich, ba beibe ber gleichen 3eit angehören. Die SluSlegung,

tt>etcfje biefe 3^it unb gerabe fßi)ilo bem SluSbrucf gaben, üerpflicfjtet

unS aber nicht, fie als bie einjig gütige anjufeljen.

GS liegt im SBefen altorientalifcber SBiffenfcfiaft, aud) ben fpracf)»

ticken Bedienungen möglidift Diel Seiten abjugeminnen, in gleicher

SSeife, mie mir eS unS am 3atytenfhftfm ueranfcbaulidit haben.

BefonberS bie femitifdjen Sprachen gemäfjren 6ei ber 31rt ißreS

Baues ben ©flärungSfünften einen großen Spielraum, unb ba baS

3(ltertum nidjt unfcre Sprachmiffenfdjaft batte, fo erflärte es mit

Scharffinn munter barauf los, inbem es ipm nidjt barauf anfam,

ob ber 3lnflang zufällig ober begrünbet mar. 2BaS und als Söort»

miß erfdjeinen mürbe, hatte in biefem Sinne gleid)e Berechtigung

mit bem Süchtigen. Die ©flärung, meldje für bie cophe semin

geben mirb, hat batjer feinen anberen SBert als ben einer Deutung,

rneldje unfer Berfafier ober bie Schule, meldfer er folgte, bafür anna()m.

©ne anbere Schule gab üielleidjt ftatt beffen eine anbere, ohne bah ju

entfcheiben märe, roelche bie richtigere märe, ©ne anbere Deutung,

rneldje auf bas SSefen bes Dierfreifes als feften BobenS führt,

liegt aber feßr nahe, benn gaphä heißt im tpebräifdjen (unb banad)

fann eS ol)ne meüereS auch für baS ^hönijifche angenommen merben)

auch: mit 3)ietal t überließen, föietall hämmern, unb eine Slbleitung

hieroon ift ^ephet ber .Stnauf, b. ß- bie breite SBulft, bie Berbicfung

oben an ber Säule. DaS führt aber auf bie Borftellung, melche

noch her biblifdje Sd)öpfungSberi(ht uon bem DierfreiS unb

feinem irbifcßen Sbenbilbe — roenn aud) in fdhon junt Deile ab»

geblaßter Form bemal)rt ßat. GS ift bie „gefte" ober bas „Firma -

ment", meines bie oberen unb unteren Söaffer ju trennen beftintmt

ift (l.fDiof. 1.7). Der im .fpebräifcßen bafür gebrauchte 3luSbrud

ift raqi
f

,
b. i. eine 3lbleitung oon ber gapliä fßnonßmen 3Burjel raqa

r

,

melche „feftftampfen, SETietaU feftl)ämmern" bebeutet; raqi' ift banach

auch uoch bas ^oftament einer Statue, ober ber Unterfaß einer Säule,

ber ebenfalls eine Betöidu itg barftellt. ©ne anbere Slbleitung

marqa' hat im fßßönijifcßen biefelbe Bebeutung.

Der DierfreiS ift alfo im £>inune(sraum ber fefte Deil, auf bem

fid) bie großen ©ötter aufhalten unb beroegen. Gbenfo mie fein
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trbifcEje^ Gbenbitb verfällt er aber in brei 'Seile, welche ifjrerjeitS

gerabe wie bie Seite unteres GrbbalteS ein Suft=, Grb- unb SBaffei*

reid^ ober eine Cberroett Grbe unb Unterwelt barftetten. Stuf jeben

biefer b re i Seite tomtnen bann uier SierfreiSgeictjen, unb groar finb

in ber $eit jtnifc^en 3000 unb 700 o. Gf)r. bie ßeidtjen ©tier bis

Söroe bie oberen, Jungfrau bis ©d)ü£e bie mittleren unb ©teinbocf

bis SBibber bie unteren ober bie ber SSaf jerregion beS ^timmetS.

Sin Sßajjermann unb gifcfjen tomint biefer Gbarafter beS testen

SeiteS aucf) äufjerticf) gum StuSbrucf. Sabei beftet)t offenbar bie

SJorftetlung, baff bie irbifctjen unb [jimmtijtfjen brei Slbteitungen je

ineinanber übergeben, fo baft ber obere Seit ber Grbe baS Cuftreidf)

unb ber untere bie Unterwelt ober baS SBafferreidj itire SRaffen oon

ben Ijinuntifctjen empfangen. „2Bemt mir baS 2anb ber ©ried)en

(b. i. baS nörbtidjfte if)in betannte) erobern", läßt fterobot (7, 8)

XerjeS jagen, „bann mirb t^erfien an ben Stttter beS 3euS (b. i. baS

Öuftreicf)) grengen". Siefe SSorftetlung läfjt fiel) rool)l beffer üer=

ftefjen, wenn mir atS ben „fmnmetSbamm" nur ben mirftiefjen Sier»

freiS, nicf)t ben gangen ©irrtet groifdjen ben beiben SBenbetreifen an*

fetten (©. 25). SBietleicfjt erftärt ftef) t)ierauS aucf) bie Sttatfadje,

baft ber Söabptonier fein fianb unb bamit bie Grbe überhaupt nid^t

nact) ben oier .frauptpuntten ber Söinbrofe (Cften u. f. m.) auSridjtet,

fonbern nactj ben f)atbfdjläd)tigen £>imme(Sgegenben (©üboft u. f. ro.).

Ser SierfreiS fdjneibet eben ben Stquator unter einem SSinfel, ftef)t

atfo aurf) frfjräg im SSettenfpftem.

ÜÖir tnüffen unS immer oon neuem nergegenmärtigen, bajs baS,

maS mir atS ein ©pftetn ober eine SBettenanjcfjauung anfet)en, baS

GrgeugniS oon Satjrtaufenben ift, unb baft tjiftorifct) unb total be*

ftimmte SurdEjbitbungen ober Setjren gegolten Ijaben, bie mir in biefer

£>infid)t noctj nid)t genau unterfd^eiben fönneit. ©o geigt bie Siobor*

ftette neben ber Sreiteitung beS SiertreifeS unb ber SÖelt beuttid)

bie ßmeiteitung, fie unterfdjeibet atfo gtoifdjen Ober* unb Unterwelt

für ben Stimmet wie für bie Grbe. Sem entjpricfjt, baß fie bie

5 Planeten ben groei großen ©eftirnen entgegenftettt, benit biefe oer*

treten Sag unb Sfadfjt, welche Ober* unb Unterwelt, ©ommer unb

SSinter entfpredjen. SaS füfjrt atfo gu einer Ginteilung beS Sier=

freifeS gu je 6 Silbern, weldje turgroeg atS oberer unb unterer Seit

eridjeinen. SttS trennenb gwifcfjen beiben ift bann roo£)t bie Grbe

als ©djeibe gebadet.

Sie brei Seite beS SiertreifeS unb ber Grbe gehören ben brei

(Göttern — beren S reit) eit mieber parallel gu ben brei ^Regenten,
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ben großen ©eftirnen ftet>t — Anu, Sei, @a. Anu nl3 ßuftgott

entfpricpt bem „Ätper be3 3eu®"/ Sei ift ber „£>err ber ßänber",

b. i. ber ©ott beä ©rbreicpes unb entfpridjt bantit ebenfalls 3eu^
ba baS ©riecpentum bie 3®eiteilurtg beoorjugt (bet ber Dreiteilung

üertritt if)n jum Deile fpeppaiftoö). SelS dteid)
, alfo baS obere

unb untere ©rbreicp erfdjeint als Serg unb Reifet ber ßänberberg

(schad matati), rueil er bie ßänber umfaßt. DaS SBafferreidj, bie

Unterwelt gehört ©a=i}$ofeibon, eö ift ber apsu ober Öjean.

Db bie 3Weite^un9 ben Sergcparafter beS ©rbreicpes, ber

„ßänber", leprt muß bapingeftellt bleiben, auf jeben ffall unter»

fdjeibet fie aber barauf jwei Sergfpipen, bie ben Oft» unb SBeft»

punft barftellen, b. 1). bie beiben ©tenjen ber beiben Sfeidje. Sei

beiben gept bie ©onne auf unb unter, tritt fie in bie beiben Dieicpe

ein, eö finb alfo bie Dugesgleidjenpunfte. Dort wo bie 3weitethmg

betont wirb — fo im ppönijif<p=fanaanäifd)en Suite — begegnen

auch bie beiben Sergfpitjen. 2®ie fiep ber „ßänberberg" ber Drei»

teilung baju fteöt, ift nocp unflar, eine reinliche ©Reibung jwifdjen

beiben Anfcpauungen brauet aud) gar niept immer oorauSgefept ju

Werben.

Der Dreiheit Anu, Sei unb @a gehört alfo ba§ SBeltgebäube;

foSniiicpe Segriffe, bie barüber pinauSgepen, finb Sonftruftionen,

gehören aber nidjt mepr ju ben Suiten unb fpielen in ber SRptßo»

logie feine ÜRoHe mepr. Dagegen ift, wie fdjon bie Dioborftelle

befagt, jebeS ber jwölf DierfreiSjeidjen unb bamit jeber SJfrmat einem

beftimmten ©otte fjeilig. Die oerfepiebenen Salenber unb sJiecpnung§=

weifen, aud) bie Derfcpiebenen Saprpunberte ober Saprtaufenbe haben

barin naturgemäß mancherlei Abweidjungen gezeigt, ©in ©pftem,

baS nur 6 Doppelmonate unterfcpieb, oerteilte bie 6 Abteilungen an

je einen ©ott, bie Sierteilung in oier Sierteljal)re giebt bie je brei

SDJonate ober je ben erften oott breien feiner ©ottpeit — ber bes

betreffenben Planeten ober ber entfpreepenben ©onneitpI)afe (©. 20)

u.
f.

w.

©ine ©rfcheinung ift aber bei biefer Serteilung feftftefjenb unb

behauptet fiep aud) in einer 3eit, wo fie ben beftehenben Dpatfadjen

eigentlich wiberfpriept. Das babplonifdje ißantpeon ftellt niept ben

Sonnengott, fonbern ben 9Jfonbgott an bie ©pipe — warum, ift

nod) niept flat. Diefent gepört nun niept ber erfte SKonat bes

QapreS, fonbern erft ber britte, unb an oierter ©teile ftept bann

ber ©onnengott. ©ine affprifepe 'HionatSlifte, bie im 7. Saprpunbert

aufgejeidjnet worben ift, »erteilt:
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9ii(nn (1. iülonat= SUSrjfÄpril)
:
gehört 8(nu anb Sei.

Qjjar gehört da
©iban gehört ©tu (®ionb)

Sommitä gehört ftiinib (her ^ier feine Stefle mit Sdjamafd), bein ©onncngott,

Dertau(cf)t bat).

2>aS ba6t)foitifcf)e 3>al)r beginnt im grütjjafyr, alfo mit her

HageSgleiche, bie in ber 3eit ber Slbfaffung ber Sifte eben mit bem
1 . fftifan äufammenfiel, nicftt mit ber SBinterfonnenwenbe. 2Bir haben

bei biefer Verteilung bctfjer folgenbe Grfcjheimmgen: 1. Gö wirb f)ier,

wie oben für bie Zweiteilung unb ben Übergang ins ©riedjifche be=

merft, bas 9ieidj 9lttuS unb Vels als eins betrachtet (ßeuS), baS

ift alfo fpätere 9lnfd)auung, für ben ^weiten SOZonat folgt bann Ga.

2. SDJit @in muß ein neuer Slbfdjnitt beginnen, ©erabe für ben

SiOan (2Jiai=3uni) bietet aber ber ftalenber feinen natürlichen 2lb-

idjnitt, bie Zuerteilung beS äftonatS an ben |>auptgott beS Pantheons

muff baher eine gefchichtliche, in früheren Verl)ältniffen begrünbete

Urfache haben.

®iefe Urfache ergiebt fidh ohne Weiteres auS einer fetjr einfachen

hiftorifdhen Grwägung unb einer anberweitigen 2lngabe über bie S9e-

beutung beS SJionatS ©iüan. 2)ie älteften Urfunben, bie wir haben,

jeigen bereits eines ber $talenberft)fteme, bie noch in fpätefter Zeit

im Gebrauche finb. 3)iefe Urfunben gehören ber erften .pätfte beS

3. 3al)rtaufenbS ü. Gl)r. an, eine Zeit bie wir burchauS noch nid^t

als Slnfangsepodje babplonifcher Äitlhtr anfehen tonnen. 3iun finbet

infolge ber Verfdjiebung ber Grbadjfe ober ber ißole befanntlicfj auch

eine Verfdjiebung beS fünftes ber SageSgleichen ftatt, welche bewirft,

bafe biefe in ca. 26000 fahren burch ben ganjen XierfreiS wanbern.

3n einem jeben ber 12 2ierfreisjeicf)en bleibt alfo ber grüljjahrS*

punft etwas über 2000 3>al)re. £>ie unS geläufige 9lufjählung ber

JierfreiSjeidien, wie fie ber befannte versus memorialis enthält*), ift

bie beS flaffifcfjen 2lltertumS. 3n ben SJBibber ift bie ZriihjahrSfonne

etwa im 8. 3al)rhunbert o. Gljr. getreten, fo bah fie jegt eigentlich

fcfjon im Ülnfang ber gifche ftef)t ®S fonnte ben Vabtjloniern bei

ihrer fdjarfen IpimmelSbeobachtung natürlidfi nidjt unbefannt bleiben,

bah ihre Salenbereinrichtungen burch biefe fßräjeffion ber SageS»

gleichen allmählich unjutreffenb werben muhten, bah alfo nach etwas

mel)r als jwei 3af)ttaufenben eine Verfdjiebung um je einen iDlonat

*) Sunt ariea taurus gemini cancer leo virgo Libraque scorpius

arcitenens caper amphora pisces (JBibber, Stier, groiKilige, Streb?, Sbioe,

Sungfruu; SSage, ©torpion, ©djüpe, ©teinbotf, ©aftermann, giicpe).
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ftottfinben mußte. Da bie gebauten älteften Urfunben in eine 3«*
fallen, Wo ber grühialjrdanfang nod) nicht lange in ben Stier fiel,

jo muß ber Anfang babhlonijcfjer ftultur ober oielmeljr bie (£nt=

micfelung ber ©ötterleljre jum minbeften in ber oorhergeljenben

ißeriobe gejuckt werben, ati> ber Dagedgleichenpunft noch in ben

Zwillingen lag. Denn bamald war ber bem SiOan entfprechenbe

ÜJionat ber erfte bed Saures.

Dad ftimmt ju einer jonft Döllig unoerftänblidjen Eingabe.

9lod) ber affßrifdje Äönig Sargon (722—705 o. ©tjr.) bejeidjnet

ben Sioan ald ben Xffonat, wo ber ÜRonbgott aud ben Sonnen»

ftrafjlen Ijernortritt. Dad tl)ut ber SRonb nun jWar allmonatlich,

gemeint ift bamit aber bad Qixfantmentreffen oon 9J?onb unb grül)»

jahrdfonne im felben Dierftetdjeicf)en, alfo ber grühjafjrdmonb, oon

bejjen ©rfcbeinen befanntlicf) nod) jeßt unfer Cfterfeft — bad bem

babi)(onifct)en Neujahr entfpricfjt — abhängig ift.

Der babi)lonijcE)e Salenber E)at alfo l)iftorifcf) jum minbeften

jwei grofee Umrechnungen burchgemacht, beren ftaatlidje geftftellung

jebedmal eine ftalenberref orm bebeutet. Die leßte, welche bie

Umrechnung auf bad 3B ibberfrüfijafjr brachte, ift in Babßlon oom
Jitönig iftabonaffar burchgefiihrt worben, ber politifd) fonft feine Be»

beutung hatte. Sille aftronomifchen Berechnungen bed Slltertumd,

auf welche, wie erwähnt, imfere Dierfreidorbnung prücfgef)t, beginnen

bedl)alb mit Sfabonafjard ^Reform ein neited 3*italter, ein weiterer

Beweis, auf welche Quellen bie Slftronomie jurücfgeht, welche über

Slleranbria unb bie Slraber auf und gefommen ift.

gebe biefer Umrechnungen bebeutete eine neue Slera, ein Döllig

neuev 3c*tn^er- 'Denn wenn jebed Dierfreidjeichen einem ©otte

eignete, io hatte biefer auch wäfjrenb ber 3eit bie fterrichaft geführt,

bie SBett gelenft. Dad war in ältefter 3eit Sin gewefen, bad näcfjfte

3eitalter hatte bem Sonnengott gehört. Die ältere 3eit bezeichnet

bedljatb berfelbe Sargon oon Slfftjrien ald bie3eitenbed9fannar
(einer (Srjcheinungdform bed SDfonbgotted).

Dad ift bie altbabhlonifche Slnjdjauung, nach Welcher ber SDJonb

an ber Spiße ftel)t unb ber Boter ber ©ötter ift, in anberen

üänbern hat man bie Sonne ald bad erfte oon ben beiben großen

©eftirnen angefehen. So in Ägypten, beffen £>auptfulte bie oon

Sonnengöttern finb. Dort würbe man alfo eine Crbnung: 3eitalter

ber Sonne ald erfted unb bed ÜJfonbed ald jweited ooraudjufeßen

haben. Die ägljptifdje unb babtjloniidje Jtultur finb, foweit fie und

hier angehen, nicht oon einanber ju trennen, ebenfowenig wie bie
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jmeier mobertter Sulturftaaten. ©ne ältere 2lftronomie in bem einen

üon beiben ift unbenfbar; baß Sabplonien bas (peimatlanb fein muß,

fallen mir bereite (S. 6). diuit ift in 2lgt)pten eine Cefere Wenn

nid^t entroicfelt, fo bocfe in fpäterer 3«t betont roorben, welche in

ber £t)at bie Sonne in ben 23orbergrunb fdjiebt. 9iad) ber alt»

babßlonifdfen Siuan*9iechnung fällt ber näc^fte Slionat, alfo ber,

too bie Sonne im ftrebfe fteljt, auf ben Sonnengott. ®ie fpätere

ägßptifc^e Rechnung — wie fie j, Sö. in bem berühmten Uierfreife

oon S)enbera bargefteüt wirb — oerlegt besfjalb ben Anfang ber

SSeltredjnung in ein fünftlid) fonftruierteä 3ettalter bes ftrebfeä,

alfo bie 3e*i oor etwa 5000 ü. G£)r., too ber ffrül)jat)dpunft im

Ärebfe lag.

21n 2tgppten (9lleranbriü) E)at bie römifebe 3eltred)ttung an»

gefnüpft*), unb oon ben SRömern haben mir bie unfrige. ®aä ift

ber ©runb, marurn in ber 9?eif)e unferer SSoc^entage ber Sonntag

oor bem Sßontag ftel)t, mäfjrenb bie fcabhlonifdje Slufjäßlung ber

©eftirne ftet? ben SDJonb oor bie Sonne fe$t.

Sä ift befannt, baß bie griecf)ifrf)=rontifcE)c Stnfdjauung baä

3eitalter Saturnä (ftronoä) oor baä ihrer ©egentoart, roeld)e 3eu^

regiert, fefet. ®er planet Saturn ift ber planet ber üöinterfonite

(S. 20). 3n ber oben angeführten Sioborftelle, roeldje bie fpätefte

9lnfdhauung miebergiebt, heißt e» nod), baß bie ©abplonier ben

Planeten Saturn befonberä alä ben ber Sonne angefel)en unb it)n

fo genannt hätten* Saäfelbe fönnte, mie mir roiffen, oon jebem

anberen ber üier Planeten gefügt merben, benn aud) -Hierfür, SDiarS

unb Suppiter oertreten je iljre Sonneupl)afe unb ftellen je nach ihrer

Stellung am (pimmel ebenfalls ben Sonnengott überhaupt bar, mie

mir auä ber aftronomifdjen Jafel folgerten. So mirb auch ®?arä alä

Sonnengott bejeicfjnet unb oon 3uppiter»3Jiarbuf ift e§ felbftuerftänb»

tief)
,

ba er ja baä Sonnenjahr beginnt unb überhaupt alle ©ötter

in fich faßt (S. 23). Sine italenber» unb £>immeläorbnung, metche

ben Saturn, bie Söinterfonne, betonte unb metche ben Sonnenlauf

nid)t mit ber grüljjahröfonne, alfo in ber Sagesgleidje, beim 25er=

taffen ber SBafferregion, beginnen liefe, fonbern in ber SBMnterfonne

bei ber Sonnenmenbe, alfo menn fie anfängt mieber aufjufteigen,

mufete auch bas 3af)r mit bem SBinter ftatt mit bem g-rühjafer be=

*) ®?an Iefe über bie Sßctonung ber Sonne alä Unoeien aller ©ötter (im

Sinne oon S. 22) unb über ba8 StrebSjeitalter 3Racrobiu$’ Saturnalien nad),

nio bie ägi)ptifd)e tie^re luiebergegeben mirb.
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ginnen. JaS tgut bemgemäß and) ber römifc^e Stalenber unb biefe

2lnfcgauung liegt befanntlicg unferem SBeignacgten ju ©runbe.

23enn weiter eine Drbnung Sonntag, 'Diontag, ftatt umgefegrt

burd) bie Verfcgiebung ber Sonne eingefüf)rt würbe, fo mußte burcg

bie ©rhebung SaturnS jur gerrfcgenben ©ottgeit ber SaturnStag,

ber Sonnabend, ber heilige Jag werben. Jie t)ebräi)cf)e Crbnung,

welche erft bem legten 3e'talter angegört, feiert itjn, bie weitere

Folgerung f)at ber mugammebanifdje Stalenber gejogen, inbetn er

ben Sabbat 5War an legter Stelle, wie oon Dömern unb 3uben

übernommen, ftegen läfet, il)n aber praftifcg bocg baburcf) an bie

Spige fteHt, baß er ben Jreitag jutn Feiertag, alfo jum natürlichen

SKocgenfcgluß macht. Jer d)riftlic^e Sonntag fteHt bentgegenüber

— at§ erfter Jag ber 2Sodje gebadjt — bie ältere Stufe bar.

Jie 2(nfdjauung Oon ber oerfchiebenen göttlichen Straft ber

Planeten je nach ihrer Stellung (S. 10) erflärt eine weitere (£r=

fcgeinung, welche ber Seftimmung ber babglonifcgen ißlanetennameit

grofje Schwierigfeiten bereitet hot. Sn ben oerfchiebenen ßeiten finb

nämlich bie einzelnen Damen für oerfchiebene Planeten oerwanbt

worben, biefe hoben alfo bie Damen getaufcgt. Jag baS mit ben

Spefutationen über bie 3«talter jufammengegangen hot, ergiebt fich

jegt für unS oon felbft, unb bie Vebenfen gegen eine folcge Annahme
fallen weg, wenn man fich eben oergegenWärtigt, bafj nid)t ber planet

bie ©ottgeit ift, fonbern baß bie ©ottgeit in il)nt fich i
e nad) feiner

Stellung im SSeltall offenbart. Jenn ebenfo wie ber Suppiter

für beftimmte 3 erten ber ©egenwart Dferfur werben fanit, fo fann

ficg in igm bie betreffenbe göttlidje Straft auch offenbaren, wenn man
il)n oon einem anberen Sianbe auS beobachtet, ober wie im furjen

3eitraum fo für ben langen, alfo in einem anberen 3 e italter.

Solche Vertaujcgungen unb bamit anbere Verteilungen ber Sßla-

netennamen, fowie eine anbere Deil)enfolge in ber 21ufjäglung finb

mehrfach bejeugt. ©egen wir oon ber bereits bejprocgenen auS,

welche ber babt)lonifd)cn Sinteilung beS 3>agreS unb ber Decfjnung

oon 3 + 4 entfpricht. Jie natürliche Deigenfolge ift bann: Dfonb,

Sonne, VenuS; Snppiter, DfarS, Dferfur, Saturn, ipieroon ift

bie Venus, wie wir nod) fegen werben, bie weiblidje ©ottgeit.

211s fotd)e tritt fie an bas ©nbe, gleidjuiel ob fie ju ben brei großen

gerechnet wirb ober bei ber (Sinteilung 2 + 5 als planet gilt. 2ln

legter Stelle begegnet fie bager in ber Slufjägluitg ber SSocgentage,

infofern ber Jag SaturnS jegt an ber Spige ftegt, ebenbort

jeigt fie eine affgrifcge Jarftellung ber fieben ©ottgeiten in ben

Xec alte Crienl. III. 0
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Qfelfenffulpturen oon 3)iatat^ia unb cmbere gölle. Über bie Umstellung

oon SRonb unb Sonne ift bereite gesprochen, eS bleiben alfo nod)

bie oier Planeten. Unsere ^Reihenfolge geigt fie ber babplonifchen

int Frühjahr beginnenben SatjreSrechnung entfpredjenb. $aS 3at)t

fnnn alfo ebenfo gut an jebem anbern ber 4 Snuptpunfte ber Sonnen*

ba{)n begonnen werben, wie wir eS ja im hinter beginnen (©. 32).

©o ift eine anbere fRedptung beS Orients biejenige, weldje ben Serbft*

punft al4 9feujat)r nimmt. (SS ift bie in Kanaan oerbreitete, weldje

barum auch baS 3?olf Suba oor bem babt)lonifd)en (Sj.il gehabt l)at,

unb bie baS Subentum itod) jettt mit feiner Unterfdjeibung eines

firc^licf)en gegenüber bem bürgerlichen (föniglic^en b. t). burdj baS

neue babtjlonifdje ©efeh üorgefdjriebenen) sJieujat)r erhalten hnt -

2>aS ergiebt folgenbe (Sntjpredfung ber tßlaneten unb bamit bie be*

treffenbe Umwertung ber (Gottheiten unb Kräfte*):

3upptter=2Rarbuf=©ubbit TOerfur

9J?arä=9Jtnib=ffairoan ©oturn

9R e r f u r - 9?ebo=®ungtjabubbu Quppüer

©atunt*92ergal*3albatanu SDiarS.

35ie fich hieraus ergebenbe Ilmnennung ber platteten Suppiter, 2Jier*

für u.
f.
w. ift bie in ber fpäteren 3eü gebräuchliche.

öS ift bem Slltertum nicht unbefannt geblieben, baff bie (Snt*

fernung ber Planeten oon ber — als SRittelpunft beS ©pftetnS an*

genommenen — (Srbe oerfdjieben groß ift. Wenngleich ber JierfreiS

bie eine Sahn ift, auf ber fie fich bewegen, fo verfällt biefe bod)

wieber in üerfd;iebene Stufen. Sn wie weit babei eine anbere 21 n*

fchauung hineinfpielt, ift l)iet nicht unfere Aufgabe $u unterfuchen,

es genügt, baß bie fiebett großen ©eftirne fich in fieben Oerfchiebenen

(Sntfernungen um bie (Srbe bewegen, ben fieben @p hären (Kugeln),

Welche bie (Srbe umgeben (alfo bem JierfreiS entfprechen). 25er

Simmel ber Sieben l)fli alfo fieben ©tufen ober Slbteilungen unb

was bie obere Welt b)at, t)at auri) bie untere. @S giebt bemnaef)

fieben Simmel unb fieben .gölten ober .‘pollenftufen. ®ie SBorftellung

ift bis auf unfere Jage fpric^wörtlich, bie fieben Söllenftufen matt

noch Jante auS. Über ber siebenten ift ber fnmmcl ?(nuS (©. 29)

ober nad) *>er fpäteren 2luffaffung ber .Simmel ber gijfterne.

25ie Oerfchiebenen 3ahienWteme hnben ljifrin jweifelloS aud)

jebeS feine eigene 5Red)nungSweife jur Slnwenbung gebracht, iitbent

*) ®er jmcite ift ber babglonifdje 9?ante ber betreffenben ©ottfjeit, ber

briite ber 9?ame be§ Planeten.
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fie einzelne -Teile trennten ober jufammenfofjten. Statt ber fiebert

(pimmel i)at man aud) b r ei unterfdjieben, — eine Stnidjauung, bie fid)

5 . 23. in ber fRebewenbung 2 . Äor. 12
,
2 wieberfpiegelt, ugl. S. 29.

Sine babplonifche fßlanetenlifte jäl)tt bie Planeten in fotgenber

fReifje auf:

Dfonb (an erfter ©teile! ©. 29!)

©onne
ttuitgfjnbubbu (SQtertur refp. Suppiter)

itilbat (Cenu§)

fi'aiman (9Rarä refp. ©aturn)

®ubbir (Quppiter refp. SRerturl

3albatanu (©aturn refp. Sitar#).

2Beld)e Spefulation über ba# 2Öeltft)ftent biefer 9lnorbnung — bie

übrigen# l^enu# al# fßlaneten anfieljt, atfo bem Schema 2 + 5

folgt — ju ©runbe liegt, ift fdiwierig*); melier 2lrt aber foldje

Spefulationen waren, geigt bie für bie '.Reihenfolge unferer 2l3ochen=

tage auobrütflid) überlieferte. diefe get)t au# 001t ber ^Reihenfolge

ber fiebert .fnmmel, welche au# ber 3«t be# Umlaufe# ihrer ißlaneten

gefolgert war, unb welche befanntlid) nur ben einen fehler geigte,

bafe fie bie Srbe at# SRittelpnnft annahm unb bnher bie Sonne an

bereit Stelle fegte: iDc'onb, 9Rerfur, 23enu#, Sonne, ÜRar#, Suppiter,

Saturn. da man üon ber iRedptung eine# S atunt Zeitalter# (S. 32)

au#ging, fo würbe ber erfte Jag, ber Sonnabenb, biefem gegeben

(Saturni flies, Snturday). ferner gab man — Wieber ba# Alleine

ein Ülbbilb be# (troffen — jebem ißlaneten je eine Stunbe: alfo

bem Saturn bie erfte be# Sonnabenb, Suppiter bie gweite u.
f.

tu.,

inbent man nacl) durchlaufen ber fieben wieber ooit oorn begann,

(die achte alfo wieber Saturn.) dann fällt bie 25. Stunbe, alfo

bie erfte be# jweiten Jage# auf ben Sonntag tt.
f.

tu.

die Planeten finb bie widjtigften 23erfiinber be# göttlichen

Sßillen#, fie finb e# aber nid)t allein. 2?or allein offenbart fid) ja

in jebem Jierfrei#jeid)en — atfo in gijfternen — wieber je eine

göttliche äRadjt, unb wie ba#felbe in allen Jeilen be# SÜ3eltgebäube#,

Srbe unb ihre 23eftanbteile eingerechnet, ber gall ift, fo aud) in ben

Jirfternen beo übrigen Rummel#.

*) $ie ©dpoierigfeit bombt barin, bafe Sitar# unb Suppiter ipre ©teile uer=

taufet paben. (fö liegt bie Slnjcbauung ju ©runbe, bajj SJtcrfur unb SBenu#

in einer ©pljäre mit ber ©onne laufen: fplato, Jiinaeu# 38.

6*

Digitized by Google



36 (73

Jurd) ben JierfreiS roirb ber ©terntjinunel, bie obere SBelt, eben»

fo in jmet Jeile getrennt, lute bie untere, unjere Srbe, burcf) baS geft=

lanb. Sn jebem luattet üor allem feine ©ottl)eit — Slnu unb ©a —
aber in jebem muff fiel} ebenfo bie SBirfjamfeit ber übrigen bie SBelt

regierenben Strafte feftftellen taffen, bie ja eben bodj bie eine große

bilben, bie nur uerfdjiebene Äußerungen Ijat. ©benjo wie mir foeben

Dom Jage fal)en, baß er je einem ©otte gehört, aber bodj in feinen

einjelnen Jeilen mieber ben übrigen il)r'9lecf)t gemäl)rt, fo autf) bie

üerfd)iebenen Jeile beS .Rimmels, atfo aud) bie beS gijfternfyimmelS.

Jiefe ©rfenntniS ift öielleidjt oon geringerer töebeutung für

Slftrologie unb alles maS bamit jufammenljängt, als für bie 99?t)tl)0»

logie, in melier bie ©pefulationen über bie größeren $eit»

räume, über 3 e i ta li er unb Äonen niebergelegt finb, beren

SBiebert)olung im fleineren Streife — in Saljr unb Jag — aber

bann ebenfo, mie bei ber redjnungSgemäßen Slftrologie erfolgt.

S3leiben mir junädjft innerhalb beS Jierfreifes felbft, fo fal)en

mir (@. 31), baß bie Änfäße unb bie baitacl) anjuneljmenben Sin»

fange ber babtjlonifcfjen ©ternfunbe in baS 3®iningSjeitalter,

alfo bie 3«t ämifcfjen bem 6. Saljrtaufenb unb 3000 o. Sl)r. jurüd»

gel)en. Sn ben 3n>iüingen ftanb alfo bie Sonne, als bie SBelt

gefdjaffen mürbe, b. f). als bie SSorjeit beS ßljaoS ju ©nbe mar,

als bie alten ®ottt)eiten ber Unorbnung geftürjt morben unb eine

neue SBeltorbnung l)eraufgefül)rt mürbe. Jamals regierte ber Später

ber ©ötter — b. I). ber je£t l)errfdjenben — baS SBeltall, ©in ber

SDtonbgott. St)m gel)ört bal)er baS JiecfreiSjeidjcn ber 3®illinge

unb ber Sftonat ©ioan.

Jie 3®ißinge finb burdj bie beiben ©terne geferntjeidjuet, rodele

bie an fie gefniipfte ©age unb iljrett griecfjifdjen Atomen nod) bis auf

ben heutigen Jag ermatten tjaben : Gaftor unb i^olliu;. Jie babß»

lonijdje ©ternfunbe unterfdjeibet aber nidjt meniger als brei joldjer

3millingSgeftirne an uerfdjiebenen ©teilen beS Rimmels, bie ©ott»

l)eit, bie fid) l)ier offenbart, ift atfo aud) nod) an anberen ©teilen beS

Rimmels ju erfennen. Jafe bie ©iebenjat)! mieber mit ber ber

Planeten unb ber fieben '}3lanetenl)immel in Sterbinbung gebracht

fein mirb, fann man ol)ne meitereS aniteljmen: fo t)atte aud) ber

gijfternljimmel feine fieben ©tufen.

SBie tm großen, fo im flehten, mie ber Jag, fo bie ©tunbe:

baS 3Beltengefd)id, baS fid) in ber @efamtt)eit offenbart, muß aud)

in bem erften 3eitalto mirffam fein, alfo fid) aud) in beffen ®e=

flirrten geigen. Jie beiben 3®illinge merben bementfpredjenb erflärt,
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fie fittb nach auSbrüdlicher Slusfage nichts anbereS, als ber SDionb*

gott ©in unb IRergal, b. i. ber ©onnengott in ber SBinter ober

üftachtphafe, iuät)renb feinet 9lufentf)altes in ber Unterwelt (planet

Saturn). 3m erften Dierfrei3jeirf)en, wie am Anfang ber SBelt

l)errfcf)te atfo ber SOfonb — natürlich in ficfjtbarer gornt — unb trat

in beut einen ber beiden Zwillinge in bie Srfdheinung; gleichzeitig

offenbarte fidf) in bem anbern bie ©onne unb bann felbftüerftänblich

in ber gönn, bie fie ju eben biefer Ze>t fjatte, in ber gornt tl)rer

Unfid^tbarfeit, ber 9?a<f)t= ober ÜSinterfonne. daraus folgt, baß bie

©onne juerft als ©aturn erfdjeinen muß, mir hoben alfo ben

©runb für bie '-Betonung biefer gorrn unb ben 3af)resanfaitg im

hinter. '-Bei Zweiteilung beS 3al)re3 unb bes Sonnenlaufs tritt

an biefe ©teile ber fperbftanfang, ber iDferfur gehört; auf jeben

fyall ftanb baS erfte Zeitalter, weil in if)tn ber iüfonb herrjdjte, im

Zeichen ber ber ©icfjtbarfeit bes SJionbeS entgegengefeßten @onnen=

pt)afe.

hieraus ergiebt fiel), baß baS ältere ber Soljreeanfang im .fbetbft

ift, baß alfo ber italenber, ben mir in Ütanaan lernten (©. 34), gegenüber

bem üon iBabßlon ber frühere ift. Oljne weiteres l)aben wir bann autf)

bie bem ©hfietn entfpretfjenbc (Srflärttng beS babßlonifrfjeit StalenberS

unb ber ^Berechtigung $u feiner Ableitung aus bem iBefen feines

©otteS. Die Iperrfcfjaft '-BübßlonS fällt bereits in bas Zeichen bes

f}rül)jat)rSanfanges im ©tier. Diefer gel)ört junädjft ber Sonne,
bann aber, ba ja mittlerweile ber 'Dfonb untergegangen ift, ber

©onne in il)rer entgegengefeßten gorm, alfo — bet Zweiteilung —
ber grüt)jahrS^ ober ÜJiorgenpl)afe, b. i. eben ÜKarbuf (plattet

3upptter), ber ©tabtgott üon '-Babtjlon.

2)aü ber DioSfurenmßthus feine Srflärung hieraus üon felbft

empfängt, bebarf feiner SluSführung. Äaftor unb '4?olßbeufeS lönnen

nie üereint fein: ift ber eine in ber Unterwelt, bann ift ber anbere

bei Zeus. DJlottb unb ©otttte finb nie üereint, 'tag unb 'Jlacfjt finb

©egenfäße.

SBeiter aber finbet bie DtoSfurenfage burcf) biefe JeftfteHung in

unbeachteten ÜBeiterbilbungen iljre (Srflärung, bie fich nur aus ber

orientalifchen ©eftirnmt)t()ologie erflärt. 3Bir hoben nämlich in ber

©öttergenealogie, wie ftets, üerfchiebene Sd)emaS ju uitterfcheiben.

9iach bem einen ift ber DJfonbgott ber SSater ber ©ötter, ber „aus

fich felbft erzeugt wirb“, ©eine beiben Sinber finb ber Sonnengott

ttitb bie 3ftar (fanaanäifd) 9lfd)toreti b. i. ber planet '-BettuS. Da»
neben aber finb auch alle brei bie ftinber be» S3e£ (Zeus). Damit
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fjabert wir bie Srfläruug ber Sdjwefter ber DioSfuren, Helena.

Deren SRaub fet^t fie oftne Weiteres mit ber Proferpinn, ber ®öttin

ber Unterwelt, ber jungfräulichen Store gleich- Die babftlonifdje

„.ftöHenfahrt ber Sftar" finbet hierin ihre ©rflärung.

9iad) wieber einem anberen Schema ift aber ber IBenuSftem

männlich
:

griec^ifcf)
s4$I)oöpt)oro§, Kneifer (unb bafür bie Sonne weib=

lief;). DaS ift jufammengeworfen in einer SSenbung ber Sage,

Welche weift, baft eS eigentlich brei DioSfuren (lucus a non lucendo:

brei 3wiÜmge!) gegeben ftabe.

Der 'Dionb unb fein DierfreiSjeidjen ftcljt an ber Spifte beS

SÖeltenlaufeS, beSljalb begegnet auch bie DioSfurenfage mit Vorliebe

als Stoff berjenigen Segenben, Welche eine neue ©efdjkhtsperiobe

ober bie Urgefcfticffte eine« SBolfeS überhaupt einleiten .*) Sie liegt

ju ©runbe bem SSerftältniffe SlbralfamS, beS erften Patriarchen, $u

Sot: „SSillft Du jur Rechten, fo will ich 5ur Sinfen". 2tbral)am

aber ift ber ©atte feiner Sd)Wefter (1 SRof. 20, 11), wie im babft»

lonifchen Pantheon ber ©atte ber Sftar auch if)t trüber ift. So
Wirb Helena bie ©attin beS einen ber beiben trüber ülgamemnon

nnb SRenelaoS, bie bamit an bie Stelle ber beiben DioSfuren treten.

Denn audj ÜJfenelaoS wirb Helena geraubt, unb Slgamemnon ift ber

oberfte tJüfjrer ber ©riechen , aber feine Siolle tritt troftbem ftarf

guriid: baS 3«talter beS SDionbeS ift längft perfloffen unb in Sßaftr»

fteit beljerrfcht bie 28elt ber Sonnen fte ro^ SldjilleuS.

Das zweite Zeitalter, bas beS Stieres unb beS Sonnengottes

in feiner 2(ufterung als griihjahrSgott SRarbuf, ift baS ber poli=

tifchen £>errfd)aft SSabplonS. Diefes hat feine SDfadjtfteHung burd)

bie „erfte Dpnaftie oon ©abftlon" erhalten unb ift barin bi» auf

bie fpäteften ßeiten babplonifd)»affhrifd)er Kultur anerfannt worben.

©S ift baS 9iom beS Orients, unb als längft feine politijehe SRadjt

gefchwunben ift, als feine .£ierrfd)er nur Schattenfönige oon 3lfft)rienS

unb ©lamS ©naben finb**), ba erfennt borf) Slffftrien bie geiftige

unb geiftlicfje ,V)errfd)aft ber Stabt SRarbufS an. Die 28elttl)eorie,

bie ben ©ott ber grühiaftrSfonne unb ben Planeten Suppiter jum

oberften .fterrtt ber ©eit im ©ötterfdjema madjt, erftreeft ihren ©in»

*) Surf) in SRigoeba finb bie gimtlinge (Afvinau) ba§ ©eftirn ber

Morgenröte. ®aä ift otfo ebenfalls babptonifcfie Entleimung unb lägt ebenfo

memg roie bei anberen Söllern einen Sd)luft auf baS SUter ber inbifdjen

Mptboiogie $u.

**) Sgl. „®ie politifcfte Enttuirfluug SabplonieitS unb SlfitjrienS" (3aßr=

gang II beS „91lten CrientS") ®. 17.
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flufj a6er weit über bie ©renjen ©abtjlonienS t)inauä. $er .'perr

ber römtfdjen ©Jelt, Suppiter, flieht feinen Hainen bem Planeten

SDJaröufS, weil er beffen '-Begriff entfpridjt, unb ber ©ater 3euS,

urfprünglid) ber babhlonifdje ©et (S. 29), ift ber oberfte ©ott, ob«

gleich er nidjt ber Jperr eines ber fül)renben Staaten ift. Sein

Heiligtum (Oltjmpia) gilt tro^bem als öaS 9iationall)eiligtum, benn

äJfarbuf war bem alten Orient längft '-Bei, „ber .'perr", geworben

(ogl. S. 23). S)ie fpätere 3eü weint unter ©el gewöhnlich ben

©ott oon ©abplon, iliarbuf.

$aS UierfreiSjeicfjen öeS neuen $errn Per ©Seit ift ber Stier,

auf bem Stier ftelienb wirb SKarbuf bal)er bargeftellt, in ber §anb

trägt er öaS Söli^biinbet, öaS 3e' cben PeS Srü£)jat)red, PaS im @e=

Witter bie 4)fad)t Pes ©Sinters bridjt. ©ei anberen ©ölfern tritt

an beffen Stelle ber Rammet (beim germani|d)en ior) ober bas ©eil

(beim Ijetljitifcfyen £efd]ub, bem fanaanäifdjen JpaPaP ober Diamman

entfpredjenP). Sw Stier ftel)t bie ©ruppe ber .ptiaöen mit bem

hellften Sterne üllPebaran. Sie ftel)en in ©eftalt eines lateinifdjen

V, b. f). fie b“ben bas 9luSfel)en PeS altorientalifc^en ©udjftaben

©imel (griedjifd) ©atnma). ©iefer l)at feinen Dianten üün bem

gamlu, ber ©Joffe äliarPufS, welche fpäter als ein Sid)el)cf)Wert

bargeftellt wirb. Sl)r llrfprung bürfte eine bem ©uinerang äl)n«

liehe ©Joffe gewefen fein. S)er ©udjftabe ftel)t aber an britter Stelle

im ©Ipljabet, benn er t)at bie Stellung feines ©otteS hinter bem

ßeid)en erhalten, baS ben 3wiüingen entfpridjt.*) ®a bie fßräjeifion

umgefet)rt oerläuft, fo ift baS HierfreiSjeidien beS herrfchenben 3eit*

alterS an bie Spifce getreten: 2llepl)4llpha „baS SKinP".

®aS flaffiftfje Slltertum, weldieS bie altorientalifche Stultur oor«

wiegenb nur in %ppten fennen lernte, benn ©abtjlonien war ben

©riechen burd) bie ijjerfer unb ben SRömern burdh bie dorther üer«

fchloffen, h«t enblich auch bem britten 3eitalter, bem beS ©Jibberö,

fein ;Kecf)t werben 1 affen, inbein es ben .Stuft beS wibberföpfigen

„Suppiter" ber Cafe ©mm ott betonte. StlejanPer — unb oor ihm

*) $a8 SBudjftabenalpljabet jeigt bie SHefte ber alten (Einteilung beS ©djrift«

fijftemS nad) bem beS .fpimntelS. GcS finb 12 unb 5 Sautjeidjen barin unter«

(trieben. $ie 5 bienen wie im Jteilfcfjriftftjftem jur SBejeidjitung mefirer 2aute

(f, t, ]), t=2aute). $aS ieyte ber 12 ift refd), baS erfte alep(. Es liegt alfo

bie Drbnung ber 2iertrei8jeid)en nad) bem ©tierjeitalter $u @runbe, benn refd)

ift bab))lontfd):affl)rifd)e ?lu8fprad)e für f)ebräifd)c8 rofeb ber Jürft, ber güfjrer.

ES ift banad) Stjnomjin ober Überfepung Don ber aftronomifdien SBejeicijnung

beS SBibberS lulim, bie ebenfalls „gülfrer, g-iirft" („2eit[)ammel") bebeutet.
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fcfjon ißaufaniaS u. a. — firtb beShalb beftrebt geroejen, fid) ber

ßuftimmungen biefeS ©otteS ju üerfidiern.

Von ben übrigen SierfreiSjeidhen giebt fid) baS ber Jungfrau
fofort als baSjenige ju erfennen, welches ber Sftar, ber jungfräu»

liehen ©öttin einerfeit-3 unb ©öttin»9ftutter anbrerfeitS entspricht.

2Senn bie 3)ioSfurenfage am Slnfnnge Don ©ejdjichtSepochen mit

Vorliebe als (Stoff für bte ßegenben benutzt wirb, fo haben mir hier ein

fdhöne3 Veifpiel, wie lange noch bte aftrale Deutung ber ßegeitben fich

erhalten h fl t. ®ie römifchen ©r^ählungen Don ber Vertreibung

ber ®ecemüirn l)<ri man leid)t als eine SBieberfjolung ber Segenbe Don

ber Vertreibung ber römifdhen Könige erfannt. 2Bie babei Sucretia,

fo fällt bei jener Virginia, bie Sungfrau, als Opfer. Veibe»

male finb bie U)io3furen leicht in ben ,f>elben ber Vertreibung 5U

erfennen, benn jebesmal Derfd)Winbet einer baüon. 2)aSfelbe SOfotiD

hat bie athenifche 2t)rannenuertreibung oermenbet, inbem bie eben»

falls als 2>ioSfuren Don ber (Sage behanbelten föarinobioS unb

Slriftogeiton — bie in SSahrbeit gar nichts mit ber Vertreibung ju

tfjun l)«E>en — eine Dom Jprannen beleibigte ©djwefter hoben.

3)aS SDiotiD ber SprannenDertreibung wirb uns ebenfalls nod) flar

werben; bajj eS ber Sturj ber alten Vläcpte beim Veginn ber neuen

©poche fein muß, Dermögen wir fepon jettt 511 erfennen. 2Senn man
nad) biefer ©rflärung ber Cegenbe in bem 9famen ber Virginia bie

2lnfpielung auf ben jungfräulichen ©paratter ')er Sftar als Sore»

Verjephone, als Sftar in ber Unterwelt (Vianet VenuS in ber 3.

unb 4. Vhafe) finbet, fo wirb ber ßufammenhang ohne weiteres flar.

$>aS Reichen ber Sungfrau führt im Orient aber häufig ben

tarnen ber 'ilpre (hebräifd) schihbolet, arabifd) sanbalat), nach ber

$1)1*/ welche bie Sungfrau in ber .fjwnb trägt. SBenn in ber alt»

teftnmentlidjen ©rjähtung uon ber merfwürbigen ©pradjprobe, welche

mit bem schibbolet angeftellt wirb (i)iid)ter 11
,
6), biefe als 2lnl)ang

ber Sephta=ßegenbe erfcheint, fo wirb jettt ber jpmbolifdje 3U'

famtnenhang mit ber unmittelbar Dortjergehenben Don bem ©nbe ber

jungfräulichen $od)ter SephtaS flar. Sßenn biefe bann ihre

„Sungfraujehaft" jWei SJionate lang beweint, fo liegt weiter bie

©rinnerung an bie Ginteilung beS Sal)teS in 6 ®oppetmonate ober

SahreSjeiten ju Sage. ®enn einSKonat gehört ber Sungfrau als

JierfreiSbilb, eine Sahre^eit als einer ber fecfiS ©ottl)eiten ober

grojjen ©eftirne, welche bei ber 6 »Teilung (S. 20) in betracht fommen.

2>eSl)alb l)at ber lepte ber benannten urfprüngtidjen Soppelmonate,

ber Suni, feinen Flamen Don ber Suito.
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Beiter ift ftctS ein 9Zätfel bie Ableitung beS 9famenS ber

Sibtjlla gewefen. Dajj btefe ©eftalt ber Segenbe, welche für baS

Bat)rfagewejen beS SUtertumS non fo großer löebeutung geworben

ift, orientalifdjen Urfprung l)at, ift bei bem Befen ber „fibptlinifc^en

Crafet“ ohne weiteres flar.*) Der Entlang an beit ©ternnamen

ber Jungfrau liegt ju Dage, bie 3ftar*3ungfrau ift überhaupt bie

einzige weibliche ©eftalt beS ^antheonS, welche eS giebt
; auf eine

folcfje mufs aber bie weibliche ^Beraterin, bie mit 9lutnaS ©geria

ibentifcf) ift, jurücfgelien.

Steiben wir weiter bei ben DierfreiSjeichen, jo fällt nach ber (Sin*

teilung beS flaffifc^en 2ütertumS — alfo nach ber Bibber=SRechnung

— in baS fiebente, baS ber Bage, ber £>erbftanfang. DaS ift bei ber

ßtueiteilung ber ülnfang ber Binter» ober bunflen Hälfte beS SaljreS,

wäl)renb bcter bie Sonne bem Dobe oerfallen ift. Die Bage ift

baS 3e*clien SOZerfurS, ber griechijche £>ermeS aber leitet bie Seelen

in bie Unterwelt. Sein (Sbenbilb, ber babt)lonifdE)e 9Zebo, ber in

ber 9Zacfjbarftabt iöabplonS, in IBorfippa uereljrt wirb, ift baS ©egen*

ftüct ju SJZarbu!, er ftellt bie £>erbft= unb Bintcrjonne bar. Sein

Dier ift ber (pal)n, mit beffen ßauber man oerieöl offene Iljineu

öffnen fann, ber als Sühneopfer bem ©otte ber Dotenwelt bar*

gebracht wirb (ber jübifctje ÄapporeS*.'pa()n), beffen M r ä 1) e n aber

bas (Snbe ber £>errjehaft feines ,f)errn oerfiinbet unb bann im sDh)tl]uS,

wo bie ©egenjäße leicht in einanber übergehen, überhaupt baS (Sttbe

ber Dinge bezeichnet; benn wenn bie ^errfdjaft beS Binters ju Sttbe, bc

ginnt jWar bie beS Siebtes neu, aber eS ift auch ein ^eittreiS ju ©nbe.

'JZebo .fbermes ift zugleich auch ber ©ott ber Unterwelt unb ber

9Zacf)t, fowie beS nächtlichen Sehens. 3llleS was in ber 9Zacf)t fein

Bejeu treibt, ftel)t baßer unter feinem Schüße, oor allem ber Dieb

ber 9Zacf)t, welchen wol)t baS £ ffneu üerfcfjloffener Dl)üren uor allem

angeßt. 9Zebo 2)Zerfur ift ber ©ott ber Diebe, bie freilich ihm auch

auf anbere 91 rt oerfallen. Benn fie fief) ermifchen taffen, fo bringt

man fie ju ihrem ©otte, bem .Sserrn ber Unterwelt, ber in ber Diefe

häuft. 9J?an fteeft fie in baS „Sodj", hcUräifch bör, womit jebeS

in bie Srbe gegrabene Soch, alfo auch ber Brunnen, ebenfo be*

*) Sie jejiige ©eftalt ber „jibRtlinifdjen Südjer" ift befanntlid) jung. $ie

©eftalt ber älteren giebt fid) nact) ber iöcjctireibung jebern Sunbigen jofort al£

bie ber ©inriditung babi)lonifd)er Cmi na* Sammlungen ju ertennen. ®lan

ftalte bamit jufammen, bafj mir jept altbabtjlonifdjc 9tad)bilbungen bon £pfer=

fdiau=2ebern haben, ]ucld)e zeigen, moher bie etruSfifdje SBaprfagefunft, bie

Cluetle ber romiidjen, ftammt.
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äeid^net wirb, wie bie Unterwelt, in bie eS fjineinreicfjt. Gin

folcheS £od) a6er ift urfprünglid) jebeS ©efängniS, baS unterirbifrf)

gebaut ift (»gl, Seremia in ber Gifteme, 3er. 38, 6). Selbft in

fpäterer 3ed fdjeint eS nocf) biefe ©eftalt bewahrt zu l)aben, benn

in ben affprifdjen 2t)orgebäuben l}at man nur non oben zugängliche

Schäfte gefunben, Don benen man annimmt, baß fie bort, wo bie

(Stätte beS Gerichtes War, auch gleid) als ©efängniS gebient haben.

3n bie Unterwelt unb in baS ©efängniS, ben hör, l)inabfteigen, ift alfo

ein unb baäfelbe. hierzu Dergleidje man ben 2luSbrud in 1. $et. 3, 19.

Wie im SierfreiS, fo füllen bie Götter auch nn öf» anbern beiben

ÖimmclS* unb ben entjpredjenben Weltteilen üertretcn fein. Sie Der*

fchiebenen 3w,ittinge (S. 36) finb jowol)t im SierfreiS als am 9iorb=

unb Sübljimmel*) uorauSzufeßen. Sie beS SiertreifeS finb jweifel*

loS biejenigen, welche als „bie groffen bezeichnet werben.

SaDon werben unterfdjieben „bie Heinen 3 rotüinge", bie Dorläufig

nur einmal ohne weitere Eingabe genannt werben. Wir würben nach

unferer 2lnfcf)auung fie im ©egenfafje zu ben übrigen am 9lorbl)immel

Zit fucljeit haben
;
zwei fel)r geeignete Sterne, bie inS 2luge fallen, wären

Gapeöa**) unb ß im gufjrmann, beim fie ftetjen fowol)l in ber

9?äl)e ber 3luiUinge, fo bafi bei teilweife bebedtem ftimmel man
wohl einmal fdßuanfenb fein tann, welches Don beiben paaren man ge*

rabe fie^t, unb fie würben bei biefer Einnahme ein paffettbeS Gegenftüd

ZU bem britten )paare bilben. SaS finb „bie ßwillingc, welche Dor

(gegenüber) bem Sib-zi-anna-Sterne — b. i. y ber 3wtllinge —
ftel)en". Sie beiben, weldje afe ficf) entfprechenb fofort in bie 2lugen

fallen, unb welche als zufammengehörig and) burd) iljre 9iamen
gefennzeidjnet werben, finb zweifellos ber große (Sirius) unb ber

Heine £mnb (^rofpon) am Sübhimmel.

*) 9Jorb= unb Sübbimtnel wirb bür ftetS im 6 a b 1) ( o ni j d) e n Sinne ge*

braudjt als Stimmet StnuS unb (SaS
,
nörbtid) unb fiibtid) ber ©fliptit ober beS

(EierfreifeS. Unfere llnterfdjeibung non norbtidjer unb füblidjer ipemifpbäre
fommt natürlid) nicpt in Setradjt.

**) 2>ie)e Vermutung et tjätt bnbuvd) eine weitere Stöße, baß bie gwillinge

aud) als jwei 3' cgen bargeftettt werben. Ser &uf)rniann aber ift redjt eigent*

lid) baä 3ügenge)tirn, benn au jjcr ber G ape ( 1 a fiepen in ipm nod) bie 3ügen
(arabifd) el-'ajuq) unb bie beiben ib Bef eben (el gedjan). 3n jtgijpten liegt

bie 3toiöingSftabt, bie Stabt beS tporfappeS, beffen „linteS Stuge ber fOionb unb

beffen rcdjteS bie Sonne ift", im 3> e 9 e 11 gau.
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®iefe einfad) au# ber ©ternfarte fid) aufbrchtgenbe Vermutung

wirb betätigt burcf) SRfttftologie unb Segenbe. ©iriu# unb ißrofpon

werben Don ben ©abploniern al# Sogen» unb Sangenftern be»

geidftnet. SEBenn fie bie 3roiütnge finb
, fo müffen fie SRonb unb

©onne barftellen. ®a# 2lbgeicftcn be# fflfonbgotte# — unb ber ent*

fprecftenben peroen — ift bie Sange, ba§ be# ©onnengotte# (2lpoHo!)

ber Sogen. 3>n ber perfifcften ©efcftidjt#legenbe, bie .pcrobot ergaftlt

unb bie gang nad) orientalifc^ent ©cftema eingefteibet ift, folgt er

ber Orbnung feiner 3 e*P atfo ber ber SBibberrecftnung, aber mit

Slnflängen an bie norftergegangene. ©ein erfter Ißerferföntg

wirb mit 9ftonblegettben auögeftattet, ber zweite, ftambpfe# erfdjeint al#

großer ©ogenfcftüfte, aifo al# ©omtenftelb. 2)a§ britte 3f icftett ift

ba# ber 3toillinge. ©inen 3bnßing#fönig nacftguweifen, ift maftrlicft

feine Stleinigfeit, aber e# wirb bod) ermögticftt. ®er britte perrfdjer,

ber „falfcfte ©merbe#" ober 9Jfagier erhält einen ©ruber. 211# bie

©eiben oon ben fieben ©erfdiworenen angefallen werben, Derteibigen

fie ficft
— ber eine mit ber Sange, ber anbere mit bem ©ogen.

2)er eine entfliegt unb man ftört nichts meftr nott ifjnt — er ift

aifo überiebenber 2)io#fur unb Stetter in ber 9fot für ben Segeitben»

fabrifanten in einer ^Jerfon — nur ber anbere wirb getötet. 2>ie

beibeit finb ba# getreue ©benbilb be# ©ruberpaare# SfjaS unb Xeufro#,

beren einer mit ber Sange, ber anbere mit bem ©ogen fämpft, unb

non beiten 2(ja# an ber tppifcften SRonbfranffteit ber SJtelancftolie

(Sieuntonb, ©. 54! fie ift bei .perobot auf Siambpfe# übertragen) fein

©nbe finbet, wäftrenb ber anbere if)n überlebt.

©onne, KJfonb unb Sftar (©enu#) finb ein#, infofern fie bie»

felbe ©ottfteit barftellen. 3m befonbern ift ber ©iriu# als ©ogen»

fterit ©onnengottfteit. ©oit ben breien ift Sftar bie wetblicfte ©ott

l)eit. 2tucft biefe ©igenfcftaft t)at ber ©iriu#. ©r ift bei 2lgt)ptern

unb Arabern weiblich, bie ©oitneneigenfcftaft aber geigt er imara»

bifcfteit Hainen: shfraj „bie paarige", benn bie .paare finb ba#

©pntbol ber ©onnenftral)len (beim SDfonbe: weifte .paare). ®arum

fteiftt aucft bie arabifdje ©emirami# — b. i. 3ftar, ber bie Glaube

fteilig ift, ber ©ogel, in weldjen fid) ©emirami# oerwanbelt —
Zehbaj „bie .paarige" mit Slnflang an ben Hainen ber ftönigin

non ifklntpra, 3enobia, auf welcfte bie nrabifdje Segeitbe bie ©emi =

rami#mt)tl)en übertragen ftat. ©ei ben 2lgpptern ift ber punbftern

ebenfall# weiblid) (bie ©otfji#). Xie Öegieftung gum ©oimenfrei#»

lauf geigt ber ägftptifdje ftalenber, benn biefer red)net nad) ber ©iriu#»

periobe, b.
ft.

er fennt einen groften 3e^rauin bon 1460 Saftren,
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wäl)renb bellen ber grütjaufgang bes Sirius burd) bas ganje Sonnen»

jal)r f)erum(äuft, fo baß er nad) biejem 3e*trQlim lieber auf beit»

felben Xag fällt.

2llö SKarbuf im ifikltenfampfe bas Ungeheuer Xiamat getötet

hat, fpaltet er fte in jtoei Xeile, welche nunmehr bie obere unb

untere .'pimmelShälfte barftellen. Xiamat toirb als große Schlange,

als 'JWibgarbfdjtange gebad)t. 3n ber Boroergangettl)eit — bie ja

and) toieber ein Slbbilb ber fpäteren ift — ift fte aber aucf) in ihren

beiben ^älften oertreten. Sie Ijat bei bent Kampfe außer elf anbern

SDiitfämpfern*) — fie finb bie Ungeheuer bes füblicfjen Sternen»

l)imntels unb entfpred)en ben 3fid)en bes Xierfreifes, benn eS finb

immer nur 11 oortjanben, baS 12. ift oon ber Sonne be»

bedt, gehört in biefem Jalle 2)iarbuf — nod) ifjren (hatten als

Reifer, Kingu. SSit toerben nod) feljert , bafj jebetn ©ottbegriff ber

bet oollfommenen 9fatur, ber Bereinigung beS 9}fännlid)»weiblichen

anljaftet. Sllfo mufe aucf) Xiamat sUfann»3Beib fein. Xa nun Xiamat

ber iliante bes llrroafferS unb bamit ber SBafjertiefe (hebräifd) tehöm)

ift, fo l)aftet it)r Begriff l)auptfäd)tid) am unteren füblidjen Xeile

beS Rimmels, ber SBafferregiott, bem Üteidjc SaS. Xort ftept fie

benn aud) in ber ©eftalt bes „SöafferungeheuerS" l£etuS, unfereS

23alfifd)eS, als Sternbilb. 2lm ilioröhimiitel entfprid)t il)r baS

tnännlidje Sd)langenungel)euer ber Cuft : ber Xradje, ber fid) in

gleich gewaltiger 2luSbel)nung ^tDifrfjen bem großen unb fleinen Bären,

alfo in itädjfter 9täl)e beS iftorbpols auSbelmt.

Sinb fo in ben 3töißin33ge)tirneit bie ©efdjitfe uott ®fonb

unb Sonne unb bie Snttoitflung ihres ßeitalterS oorgejeidpiet, fo

tttufi itn 3eid)en
.
bas SOiarbufS .perridjatt heraufgeführt hat. alles

tief) finben, maS jum 9Karbuf»S0?t)thuS gehört, b. h- J«m 3Ri)tl)uS

ber 3rül)jal)r- Sommer» unb ihres ©cgenftüdeS, ber (perbft»28inter*

28elt. sJiid)t nur SJfarbuf, bie Sichtgottheit, fonbern auch 9iebo ober

ÜKergal (Saturn), bie ©ottheit ber finftern Sßelt muß barin oertreten

fein. üJfarbufS SBSoffe in ben Stpabett , bem ben 3luiltingen juge»

feierten Xeile beS Stieres, fennett wir bereits (S. 39). Sie fteljen im Kopfe

beS Stieres. X>aS ©egenftüd SOiarbufS, bie winterlidjc Sonne, wirb

oertreten burd) baS Siebengeftirn, bie ijjlejaben, welches üfergal,

bem ©otte ber Unterwelt gehört. 21uS biefer Xhatfnche erflärt fid)

ein gutes Stüd sDit)tl)ologie unb JJeftorbnung. 21 ls 3eit ber Unfidjt»

barfeit ber ^lejabett wirb nach auSbriidlidjem 3eugniö .'pefiob« oierjig

*) SLtgl. ßimmern, Söiblifdje u. babljl. Urgejd)id)te S. 15 (älter Orient II, 3).
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Sage angenommen, 40 Sage alfo loeilt ber Sonnengott in feiner

winterlichen ©rfdjeittung in ber Unterwelt, um bann toieber junt

Sichte emporjufteigen: bie 3aP ber Sage jmifdjen Oftern unb

Himmelfahrt.

Unfdjwer lägt fid) ju biefem Siebengeftim be$ Sierlreifeä bais

©egenftütf am Storbf)immel oermuten: ber grofje S3är. Seffen 23e*

jietjung jum toten Sonnengotte ober ber SSinterfonne fjerjuftellen,

ift auf ben erften Stlitf ein öerjweifelteä Unternehmen unb bod) er»

mög[icf)t ei bie Sternfarte oljne jebe Sd)Wierigfeit. SlboniS, ber

Samniuj beä Oriente, ber ©ott, ber eben ÜJtarbuf alä 3rül)ia£)rö=

gott unb 9Jebo»9lergal als SBintergott, at£ bie bli'tl)enbe unb tote

Statur, al§ ©atte ber ißenuS unb als öon biefer getrennter ©eliebter

barftellt, finbet feinen Sob burd) ben ©ber, ber eben barum fein

Sier ift: ber ©ber beS germantfd)en Sor, baö heilige Sier beS ©e»

toittergotteS. filtere Starten geigen aber ben großen Stären als ©ber.

So erhalten toir toieber baSfelbe Stilb im Stier unb feinen

©ntfpredjungen wie in ben ßüütlingen unb beren ©benbilbern*):

ben StreiSlauf ber Statur, bie Slblöfung üon Sommer unb Söinter,

Sag unb Stadjt, Sicht unb ^inftemiS, ßeben unb Sob bargeftellt.

SlboniS finbet feinen Sob auf ber Sagb, er ift alfo ber f)imm=

lifche Säger, Hafelbernb ber gennanifdjen Sage, ber biblifche Stimrob,

oon bein freilich nicf)t§ mehr übrig geblieben ift, als biefe furje 2(n=

gäbe über feine Sfjätigfeit. Ser Säger, ben bie Sternlarte al$ folgen

fenngeicfjnet, ift aber Orion, beffen Stentbilb ba$ prädjtigfte bes>

Sübl)immelö ift. Sn biefem Stilbe müfften alfo biejenigen 3Rt)tf)en

toiebergefunbett werben, welche wir im Stier unb großem Stären feft»

ftetlen fonnten, unb bie überhaupt ben ganjen SÖeltenlauf barftellen.

Sm Orion hQ&en mir junächft bie brei ©ürtelfterne, auch

Safobftab genannt. Ser teuere Stame enthält bie Slnfpielung auf

1 SDtof. 32, 11 „benn (nur) mit meinem Stabe überfdjritt ich ^en

Sorbatt", bie Stenennung war aber nur möglich, wenn bie gefamten

Slnfpielungen, in welche bie betreffeitbe ©rjäfjlung gefleibet ift, noch

uöllig oerftanben werben. Senn Safob, ber ben Sorban überfchritten

l)at, ift bort atö SJtonb (im Qfrüfjjah 1
)

gebadjt, ber nun wieber aus

ber SBafferregion prüdfel)rt unb babei ben Sorbatt abermals über

fchreitet. Stipifd) für biefett Jrühjahrimtithuö finb bie jmei Säger,

itt welche er feine gerben teilt. Ser Steginn öeö 3al)re4 befteljt

*) 8u Sroiflingen— Ju^vmamt— Siegen (®. 42) oergleidjc man, baf; im

großen Säten bie Siege (el 'anaq), im Keinen baä 3iegenfaöcfd)cn (el gedi)

ficO loieberfinbet.
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barin, baß ÜJfonb unb Sonne im felbett ßeidjett jufainmentrefien,

beibe haben alfo ein £>auö ober ein Säger für fidj. Oie jwei §eer=

(ager beö befreunbeten ,£>eereö begegnen auch in ber rötiüjd)ett Segenbe.

3afob mit Sfau, ber als Sbom ber Vertreter beö Süblanbeö unb

bann ber Sonne ift — beößalb ift et (jaarig — finb atfo als

3rül)jaf)rö SJfonb unb »Sonne gefdjilbert, Welche ben Sovban über

fdjreiten, b. I). bie SBafferregion üertaffen, um nun jeber getrennt

toeiter ju marfdjieren. Oenn nad) ihrem 3u
l
aminentrenen Sehen

9JJonb unb Sonne mit oerfchiebenet ©efcßwinbigfeit itjren 2öeg.

3m Orion ift alfo ber grühjatjrömtftljuö oerförpert, er enthält

Sigenfcpaften, welche Dionb unb Sonne als ffrül)jnt)rögütt[)eiten

eignen. IDfatbufS 2Baffe ift bas Sidjelfcfjwert (S. 39): ein foldjeö

fdjwingt Orion auf bem alten arabifchen ©lobitö ju Oresben (oom

3al)re 1279).

'Oie brei ©ürtelfterne fennt noch heute in fatholifdfen Sänbern

jebeö iliitb als bie ^eiligen brei Könige aus bem SJiorgenlanbe:

ftafpar, 9Keld)ior unb töalthafar. 2Saö üon biefeit erjäfflt wirb

bis auf ben 3nt)alt unfereS Äafperfpieles, läßt fie genau als bie

beiben gelben beS 33ud)eö Sftljer erlernten, beren Sdjidfale am fßuritn»

feite ©egenftanb eines äl)nlidjen SSolfSfpielS finb. Oanad) ift ber

Snhalt be§ 9)?ptl)uS wieber ber 3al)resmt)thus: ber Sidjtgott unb

ber fdjwar^e ©ott (einer ber brei Stonige ift fdjwarj) ftreiten mit»

einanber. ßunächft bebrol)t bie ginfterniö baS Sicht, bann fiegt

biefeS unb ber fdpoarje ©ott wirb an ben ©algett gehängt (Äafperle

hängt ben Oeufel). 3n,*ichen beiben ftet)t berStönig, wobei wieber

bie Oreißeit ju il)rent 3ie<hte fommt: 21 tut, iöet unb Sa (SBaffer»

Unterwelt). 3m Sfttierbudje fpielen babei noch bie beiben .$öniginnen

eine äiolle. SftherS Slawe jeigt fdjon, baß fie bie 3ftar ift, bie

Äönigin. 93aftl)i ift il)r ©egenftüd, bie jungfräuliche ffiore, bie fich

bem König ber weigert.

2llfo fteht in ben brei ©ürtelfternen ber ganje SahreSnipthuS.

Oerfelbe arabifcße ©lobuS

jeigt aber, baß Orion fein

Sidhelfdjwert gegen ben

SetuS fdjwingt, ben 2Sal»

fifcß b. i. bie Oiainat, ber

am anbent Ufer beö gluffeö

Sribattuö, welcher jwifchen

beiben fließt, ben 9iad)en

gegen i()tt aitffperrt, gerabe wie Oiatnat gegen 'Dcarbul.
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21uS rein ntt>tf)oIogifc^cn ©rünben hat man crfctifoffen, baff ber

germanifdje ItnfShänbige 3iu(2t)r), ber enge SBerWanbtfdfjaft mit

bem ‘ior jcigt, unb burtf) bie Slawen ber SÖodjentage ($>ienStag)

mit ÜRatS gleicfjgefe^t wirb, bem Ültucius Scaeoola ber römifcfjen

Siegenbe entfprid)t. 2)aS aud) bie bib£ifd)en ©rjöljlungen biefe @e
ftalt fennen, ift befannt, benn 6^ub, ber fteros unb 9tid)ter iöcn

jaminS, ift ebenfalls tinfsf)änbig. Safe jum Überfluß eine Slnfpielung

auf ben Stammnamen 3entin ober söenjamin, b. b. ben Siechten

(alfo int ©egenfag) oorliegt, brängt fid) auf, roeitn man lieft, baft

gelegentlid) bie ganje £>eerfcf)ar ber Söenjatniniten als linfSl)änbig

gefdjilbert wirb (Südjter 20, 16)! ferner fdjeint ber Slame <£t)ub

aud) feüinfdjriftlid) für ben ©otteSbegriff beS Planeten SJi'arS bejeugt

ju fein (Achud). SJlarS unb Saturn gehören aber jufatnmen ober

wedgeln (S. 34). Dentin „ber Stecfjte" Reifet ber Stamm Senjantin

al§ ber füblid) wol)nenbe, im ©egenfal) ju bem nörblichften beS

Stammoerbanbeö ober beS ÖanbbegriffeS, ju bem er als angel)örig

gilt. 2>er Süben ift aber bie Unterwelt, baS ©ebiet 9JlarS»Saturns

als beS Sonnengottes bei feinem Xiefftanb, ober feinem 2lufent()att

in ber Unterwelt (Üöinter). Slun ift auf uitferem arabifchen ©lobuS

Orion linfSartnig bargeftellt, wäl)renb il)tn ber rechte 21rm fel)lt!

2)aS ift eine ungefud)te '-Beftätigung ber rein mi)tl)ologijcf)en @r=

Wägungen.

3m Orion alfo fpiegelt fid) wiebcr am Sübl)immel ber Sonnen »

unb 3al)reSumlauf ab. Stuf itjn wirb beSl)alb ber 3al)reSmt)tt)uS eben»

falls angewanbt unb beffen ©eftalten jeigen bafjer oft Crioncharafter.

Orion ift nun ber gewalttätige Stiefe: wenn bie Söefiegung beS

alten 3al)reS burd) baS neue als ber Stampf beS fleinett föelben

gegen ben ungeid)lad)tett liefen bargeftellt wirb, fo erflärt fid) baS

je|t fetjr einfad).

©ne weitere ©ftärung finbet eine merfwürbige Stjmbolif, bie

geeignet ift, baS herüber unb .fbiniiber biefer Sternfunbe in baS

rechte £icf)t ju fe^en. Orion l)at bie red)te .Spanb oerloren. 9Bie

baS Söeifpiet 3iuS jeigt, als IBürge für ein nicfjt gehaltenes 9?er=

fpred)en feines ©egenpartes 'J.or (ber ffriihlingfonne, SJlarbuf). @S
liegt alfo ein ÜReineibSntotio oor, benn bie Siechte ift bie Schwur
l)anb. 3m großen unb fleinen £>unb hatten wir bereits bie beiben

Sonnenljälften ober ben 3af)reSmt)t()uS gefunben, benn fie ftellen

bie SioShtren ober Slfonb unb Sladjtfonne, ober £ag» unb Stacht»,

Sommer» unb ißMnterfonne bar. 3tt ber ®arftellung ber babtjlo»

lonifdhen SierfreiSjeidien tritt bie *Be$ief)ung ju SDiarS (Slinib) her»
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Dor, benn ftatt beS fiöwenS, beS 3e^'en5 beS Sommeranfangs

nach Stierredjnung, wirb ein £unb bargeftellt (wobei noch ju

beachten ift, baß berSöme nach babßlonifcher Schreibung als ber „große

£>unb‘‘ angesehen luirb). Son biefent Reifet ber nörblich fte^enbe

Heine £nmb arabifcl) esch-schiraj esch-sclnrrnijje „bie nörbüdje

paarige (Strahlenbe)" unb ber große esch-schi’raj el-jemanijje „bie

{übliche paarige". 3n beibett wären alfo bei ber Slnwenbung beS

SahreSmßthuS bie S£or* unb ßiu = ©igenfcfjaften bargeftellt. 2tlle

beibe führen aber auch &er erfle ^en Seinamen el rliamug, ber

anbere el
f

abür, unb beibeS bebeutet „ber 50?einei bige". ®enn
meineibig finb beibe geworben, ior burch feine Jl)at, 3™ burdh

fein ©intreten für il)n als Sürge.

SBie Weit biefe Deutungen gel)en unb wie möglicfjft überall ficfj

baSfelbe wieberljolt, jeigt baS Serwenben beSfelben SWotiDS bei noch

jwei Sternbilbern. 3m Sentauren wie im Schiffe (Slrche) — alfo

in jwei fiiblicE)en Silbern — ftefjen je jwei Sterne, welche arabifch

$ ab or unb SBejen genannt werben. Sie heifsen auch ^ Schwur*
ober SO? ein ei b(!) »Sterne, unb bie Sejiel)ung beS SDieineibS auf beit

großen £>unb wirb baburch beftätigt, baß auch ihm, alfo an

Dritter Stelle, jwei beftinunte Sterne als Ipabor unb SÖe^en be

jeichnet werben.

2>aS wirb genügen, um baS SBefen ber ganzen 3lnfcf)auung

Don ber Offenbarung ber göttlichen 9ttä<hte in ben Sternen unb bie

Sebeutung ber Sternfarte als Seljrbuch ber SKtjthologie unb ber

gefamten SBeltauffaffung ju fennjeichnett. ®ie gewählten Seifpiele

erweifen auch, baß bis in fpätefte 3«ten noch bie Sebeutung ber

’iOitjtljen flar gewefen ift unb baß man bie Sejiehung auf bie Stern*

funbe noch mit Dollem Sewußtfein in bie Segenbeit hineingelegt t)at.

fiehrreich ift in biefet Sejiefjung eine Setrachtung alles beffen, waS
als gerichtliche ®arftellung beS SlltertumS gegeben wirb. S)ie bi*

blifcfje 2)arftellung, bie griec£)ifcf) =röntifcf|e — biefe burch ben föelleniS*

muS Don neuem in orientalifcheS gal)rwaffer geraten, baS fie burch

2:l)wlhbibeS Derlaffen l)Qtte — unb bie arabifcfnSlamijche beitu^en

mit Dollem Sewußtfein bie alten S)it)tl)en noch ihrer aftrafen unb

foSmologifchen Sebeutung, um einerfeitS ben ©rjäl)lungSftoff, bie

©inlleibuitg unb SluSftattung uon Segebenl)eiten 51t gewinnen, Don

benen leine genaue Überlieferung mel)r Dorlag, anbererfeitS ben Ser*

lauf ber (äefdjicfjte als eine jwingenbe golge ber. Dorbeftimmten unb
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auS ben (Sternen ju entnefjmenben aSJettenfd^icffale ju erweifen. $ie

apofalpptifche Sitteratur ift ein befonberS entwidelter 3'urig einer

fotzen @efchidjtSpf)ilofophie. Sie ift ber unmittelbare 9iadjfomme

ber aCtorientaü)cf)en SBeltfpefuIationen, unb jud)t banacf) bie ju er»

roartenbe ©ntwidlung ber $inge im gleiten (Reifte ju beftimmen,

Wie bie aus gleicher Quelle gefloffene Slftrologie. ©erabe bie apo»

falpptifche Sitteratur liefert barum reiche Beiträge für bie iüuffyellung

altorientalifcher Kosmologie unb 2Kpti)oiogie unb betueift in ü)ren

Angaben, bafj eine ununterbrochene Überlieferung oom älteften bis

in ben iSlamifdEjen Orient l)ineinläuft, welche ficf) über bie Skbeutung

ber Sagen unb Segenben uölltg im flaren gewejen ift.

sllerfud)en mir hiernach unS ein 93itb ber widjtigften ©eftalten

bes altorientalifchen Pantheons unb ber mit ihm üerfnüpften Ülptljen

ju entwerfen.

2Bir haben junächft feftgefteflt, baß baS Söefentliche jum ®er-

ftänbniS bie SrfenntniS bilbet, baß eine immerwährenbe 2öieberf)olung

berfelben Kräfte unb ©reigniffe im Diaume wie in ber 3ed» «ab

barin im großen roie im fleinen ftattfinbet.

®aöon auSgehenb, ergiebt fich fofort, waS ber SBeltfampf bar-

fteHt, ber am Slnfang ber jefcigen 2Be£t ftel)t. 2Bie baS baburdj

heraufgeführte neue 3ehalter einen Kreislauf bilben wirb, fo ftel)t

eine SBieberljolung beS SSeltfampfeS aud) am Slnfang jebeS tleineren

Kreislaufes, bes 3 a h r e S unb fdjließlicL) auch öeS jag es.

2)er SSeltfampf wirb l)craufgefül)rt burch baS Ungeheuer Jiamat,

baS fich gegen bie alten ®ottl)eiten empört. ®er SchöpfungSiupthuS

oon 93abpton hat SDfarbuf als ben 23orfämpfer ber ©ötter — Xor,

ber bie ÜJiibgarb Schlange befiegt. Xiainat ift ihrem Sianten nach

(S. 44) als bas Urroafjer ober llrchaoS ju faffen, bie ißorftettung

erflärt fich auS ber Stuffaffung ber unteren 3öelt als ber SBaffer*

region. Uiamat wirb oon 2)iarbuf im Kampfe gefpalten unb auS

it)ren jwei Hälften £>immel unb ©rbe gebilbet.

2>er Sieg beS grüljjahrgotteS über bie winterlichen SRäd)te

beftel)t barin, bafj bie Sonne beim ©intritt in ben SageSgleidjen»

punft, beim 3)urchjchreiten beS Äquators, ben Bereich ber SSafferregion

(fjifche, früher iffiibber, noch früher Stier) uerläfjt, unb nun baS

himmlifche ©rbreicf) betritt.

3m Kampfe bebient fich SÜiarbuf aufeer ben gewöhnlichen SSaffen,

benen aber feine befonbere 33ebeutung beigemeffen wirb, aud) einiger

Sset alte OrCutl. III. 7
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fef)r auffallenber, mit betten er bie ©ntfdjeibung t)erbeirüi)rt unb bie

barum als bie für ben Stampf cfjarafteriftifcfjen angitfe^en finb. ®S

finb: ein 9teß,*) mit bem et bie Siamat untfcf) ließt, ein Sturniroinb,

ben er in ihren )Kad)eu fahren Iäf?t, fo baß fie it>n nicfjt fließen fann,

unb fein Sichelfd)Wert (S. 46j. Sie Srflärung giebt uns — ober

beffer bielirfläruitg erhält baburcf) — ber ©labiatorenfampf ber retiarii.

Siefe fämpfen mit 9teß, Sreijad unb Scf)mert, ber Sreijad giebt

uns nie baS Snftrumertt fßofeibonS (®aS), mit bem er bett Sturm
erregt, äugleid) bie Seutung beS merfroiirbigen SturmminbeS.

SaS Spiel ber ©labiatoren ift alfo eine 9öieber£jotung beS atten

SDtarbuffampfeS, ein Dfeft ber geier beS 9?eu japrSf eft eS. @S ift

etwas ähnliche» mie baS fjSuritn» unb Stafperle=Spiel (©. 46). 3n
einer gefcf)id)tUcf)en Öegenbe finbet firf) berfetbe Stoff in aller ftarmlofig»

feit jur SluSftattung eines angeblichen (SreigniffeS ber älteren atljenifdfeu

©efchidfte oerloertet. Veim Stampfe ber Athener um Sigeion tourbe

angebtid) Sßljrßnon, ber gelbl)err ber 9(t()ener, pon f)?ittafoS oon

SWitßlene im 3meifnmpte (!) erlegt. ißittafoS fämpfte babei mit ben

brei SBaffen ber ©labiatoren, baS ift aber nidjt, mie man roofjl

gemeint tjat, ein tpineintragen einer fpäteren römifcf)cn 91uSfd)müdung

(überliefert bei Strabo unb Spolßaen), fonbent baS Verhältnis ift

baS umgefehrte. 3Bir haben baher in ber ganjen Überlieferung ein

fd)öneS öeifpiel ber oben gcfdjilöerteu (S. 48) SarftellungSart ber

i!egenbe, benn bie anbermeitige Überlieferung über baS (Ereignis

fchlägt in biefelbe Sterbe: bie SDlitplenäer fdienten SfiittafoS „bie .'pälfte

beS CanbeS, um baS er ben ßroeifampf auSfocfjt" — SDtarbuf ift

ber Iperr ber halben SBelt ober beS halben 3af)reS (8i cfjt hälfte) —
aber biefer nimmt eS nicht an, foitbern läßt eS ju gleidjen Seilen

aufteilen — auch bie übrigen ©öfter ^abert im SierfreiS ihre

Anteile.

9?ad)beitt ber Stampf Dollenbet unb bie beibett Hälften ber

Siamat (©. 44) für immer getrennt finb — bis fie am linbe eines

Kreislaufes fid) mieber pereinigen, bis bie Sonne roieber in baS

SBafferreich hinabfinft, ober umgefehrt baS ÜBafferreid) mieber empor»

fteigt — perfammeln fid) bie ©öfter unb eS herrfd)t eitel ^fröhlich

feit. Sie uereinigen fid) ju fröhlichem 9)taf)le unb opfern bem

VacchuS, „bis fie taumeln" — mie baS heute bem SOfirafet ju (ihren

bie SDfenfchheit noch immer jum 9teujal)r thut. 91 iS ©öfter haben

fie aber aud) Verpflichtungen gegen Vielt unb SJtenfdjen unb fo be

*) ®aS giebt bie Srliärung für Sjabafut 1,16.
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raten fie Dor bem 3Waf)te, was in ber 3ufunft gefächen foK. Die

alten (Germanen t)a6en eS ebeitfo gemacht. B3aS aber beraten wirb,

baS finb eben bie Sdjidfale ber SBelt im foltjenbert ßeitraume, unb

ba bie (Götter auSführen, was fie befdjlieBen, fo fann man aus

if)rem Dljun unb Treiben — auS ben Bewegungen ber (Geftirne —
entnehmen, was fie befdjloffen haben. 'Dieter Derftänbige Deil ihre«

DreibenS bat bei weniger trinffrofjen Böllern ebenfalls feine Spuren

pinterlaffen. ÜJiacrobiuS’ ÜRSerf bie Saturnalien führen ihren

Flamen banon, weil fie Unterfucfiungen über ben 3ufcunmenbang be§

BSeltallS, bcfonberS über (Götterlehre unb Ülftronomie — alfo bie

eigentlichen (Gegenftänbe babt)lonitcf)er BMtfcljöpfungSweiSheit — in

ber gortn Don (Gefpräcf)en geben, welche eine 2lnjaht Don greunben

beim Saturnalien=®aftmahle l)ält, wie eS Sitte war, bah bei biefer

(Gelegenheit man über folcfje 'Dinge ficf) unterhielt. Die 5Dienfd)en

muffen ber (Götter Dreiben nachal)men: .ftimmel gleich ©rbe.

SSettn bie Sonne am höchften ftel)t, alfo im Sommer, fo ift

fie am weiteften uon ber SBafferregion entfernt, benn fie fielst in

SlmtS Bereich- 5D?it bem llberfchreiten ber JserbfttageSgleiche nähert

fie fich wieber bem Reiche 6aS, in bem fie im Söinter Derweilt.

DiefeS, ber Süb()immel, War im Sommer in ber üJiacf)t ficfjtbar, im

JÖinter fjerrfcht es am Dage, fteht alfo in einer il)m nicht ent«

fpretf)enben 3fit oben. Die 28ett fteht bemnad) im Söinter unter

SÖaffer — baS ift bie Sintflut. Deren Blaffer burc£)fcf)tfft ber

Sonnengott in feinem 9iad}en — im Saljre Wie alltäglich! — unb

fobalb er ba# fefte Sanb erreicht, baS als Sänberberg (S. 29),

heroorragt, ftranbet ber Aachen, (Sbenfo in größeren SBeltperioben.

Beim babplonifchen SlieujahrSfefte fommt Giebo, b. i. bie Jßinter*

foitne, aus feinem Dempel in Borfippa auf feinem Schiffe sum Be*

fuche feines BaterS SOiarbuf gefahren. Der Befuch eine« Königs

beim anberen bebeutet bie .fsulbigung als BafaQ, bie ülnerfennung

ber Oberhoheit. GleboS .'perrfcfjaft ift mit bem Gieujaljr — bem

Beginn beS grüljjcthrS — ju Gnbe unb nunmehr beginnt SDJarbufs

^errfchaft wieber. DaS ift bie fultifche gönn beS iJ3urim*SpieteS

(S. 46). Das Schiff auf ÜHäber gestellt, hat bem ursprünglichen
sJleujaljrSfefte, bem Äameoal, feinen Glamen gegeben (S. 5). 0b
eS als Schiff ÜJlarbufs, ber fich auf feftem Sanbe bewegte, fchon in

Babplon auf SRäber gefegt würbe, ober ob bas erft eine 5olge ber

^rojeffionSuiajüge war, mag bafjingeftellt bleiben. Dagegen wirb

unS bie Stellung beS ftarneualS als urfprünglidjeS 9leujaf)rSfeft

ohne weiteres flar. @r hat bie Stelle, bie il)m nach bem römischen

7*
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Sfalenber gebührt, nämlich ber 3Sinterfomtemuenbe, benn biefe ift

für 9tom baS 3af)reSenbe. Gr hut aber bie Stellung beibef)alten,

roeldje il)m nach ber alten 3roillingSrechnung gebührte, b. h- am
Gnbe beö gebruar, benn um jroei fDtonate muffte eS bei ber SBibber-

redjnung üerjdjoben werben. 3)aö ftel)t ini Ginflang mit ben römifdfjen

fütonatänamen ; ba biefe bi« 35ejember, atfo bis jum 10. SJtonat

jäljlen, fo folgt barauS, bag biefer Äalenber, welcher biefe ©enennung

einfüljrte, Sanuar unb ffebruar, bie an ber ©piße ftel)en unb ftef)en

müffen, als 11. unb 12. anfeßte, fie atfo üon if)rer ©teile nad)

fjinten fdjob — aber in Grinnerung ber alten fRedfnung, wie fie bie

geier bei alten 9ieujat)r§= ober ÄanteüalfefteS üon Gnbe ffebruar

barftellt.

35er Sarneoal ift baS Starrenfeft, baS ffeft ber auf ben Stopf

geteilten ©Seit, mo jeber baS ®egenteil üon bem fdfeint, waS er

ift.*) ©efannt ift bie römifdje freier be* ©atumalienfefteS — als

beS SSaljreSenbeS — mit ber ungebunbenen greiljeit ber ©flauen,

tuie .fporaj fie launig fchilbert. ©ereitS eine 3nfd)rift beS altbabp

lonifdjett gürften ©ubea uon 2agafch (erfte £>älfte beS 3. SahrtaufenbS)

erwähnt baS geft, „mo ber £>err ber ©flaue unb ber ©flaue ber

£>err ift". 2Bir haben mel)rfad) betont, baft baS 3al)r ju 360 Jagen

gerechnet mirb. 35ie übrig bleibenben 5 1

ji Jage bilben bann eine

übergroße chamuschtu (©. 16), Welche bie eigentliche SlarneUalS^eit

ift. Stimmt man bagegen ein reines SDtonbjahr uon 12 Sltonb^

monaten ju 354 Jagen, fo beträgt ber Unterfdfieb gegen baS ©onnen

jaf)r 11 bis 12 Jage, bie geftjeit alfo ebenfo uiel. 3)eSl)alb hat

bie gennanifdje 9Jtt)tl)ologie bie 3'u ö Ifnädjte ober Zwölften in

gleicher ©ebeutung am SahreSfcfflufi. 3n biefer halten bie ©ötter

ihre Umjüae.

gür bie überfchüffigen 5V4 Jag, bie fogenannteit Gpagotnenen
ber ©riechen, bie nicht jum eigentlichen 3al)re gehören, mirb bei

manchen ©ötfern ein befonberer ©eainter erwählt. Jenn bie 9lmtS

bauer ber gewöhnlichen ©eaniten erftrecft fich nur auf baS eigentliche

3>af)r. GS ift naturgemäß, baß biefer bann bie ©eainten bei neuen

SaljreS in il)r 9lmt einführen mußte. 35aS ift uns fchon bei ben

©abäern in ©Übarabien bejeugt, unb ber römifche interrex, ber fünf

Jage im Slmte ift, unb nad) ber Segenbe bie erften Stonfuln ernannte

(2. ©aleriuS 91t. ^oratiuS), finbet bamit feine Grflärung. 35a ba«

*) $enn bie SSelt berfeljrt fid) nun in ihr ©egenteil: 91ebo roirb SKarbut,

9iad)t jum Siebt.
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Jeft öfter jum geft ber Jiorren unb Derfefjrten 2Selt geworben ift,

io Wirb aucf) ber ^Beamte btefer Soge jum Starrenfönig, jum fßrinjen

Garneoal, ober 511m ©pottfönig ber ©aturnalien, beit man Der*

f)öf)nt unb mit entfprecfjenben Snfignien feiner SBürbe befleibet.

3um ©djluffe roirb er tücfjtig burcfjgeprügelt unb meggejagt.

Sei manchen SSölfern wirb ber Marnebalfürft — ber Vertreter

beS M'arneüalgotteS — mit bem alten 3af)re felbft qleicfjgefteEt,

benn biefeS »irb .ja burcf) feine fHegierungSjeit bcenbet. Gr mirb in

©eftalt einer fßuppe f)erumgefül)rt unb jum Scfjlufj Derbrannt ober

inS SBaffer geworfen. "£a bie üöeenbiguttg beS Saures anbererfeitS

ben Mampf EftarbufS mit Siamat barftellt, fo erfdjeint biefer S8or*

gang wof)l aucf) als bie Söefiegung eines 3iiefen ober UngefjeuerS

burd) ben jungen gelben. 3(ucf) mir fteEen baS alte unb neue 3af)r

nocf) als ©reis unb ftinb bar. 2>em Sfiefen wirb bann ftetS eine

Öänge Don 5‘/
4 Glien gegeben. Slfan Dergleidje ben Mampf bes

fleinen 2)a0ib mit ©oliat, wobei ju bewerten ift, baff urfprünglidE)

©oliat gar nidjt biefen SRamen geführt l)at. 9?ielmef)r ift er ifpii

erft nadjträglid) beigelegt worben burcf) bie ©leidjfejjung beS 3al)reS=

unb beS GpagomenenfampfeS, Gr ift Slnfpielung auf babt)lonifd)eS

galittu Djean, alfo auf fjiamat.

2)aS neue $Safjr beginnt mit bem ISurdjgang ber ©onne burd)

ben Äquator. $a aber ber 3ro«t beS MalenberjafjreS ift, ©onnen*

unb SKonbumlauf mit einanber auSjugleidjen, fo finb aucf) bie fßfjafen

beS fOtonblaufeS babei $u beachten. Ünfer Cfterfeft — als urfprüng

licfjeS 91eujal)r — b. 1). Jeff ber wieber aus ber 23interrul)e l)eroor*

gangenen ©onne, berüdfidjtigt ben fJrüfjjafjrSmonb ebenfaEs. ®er

Slnfang jebeS SJtonateS ift baS 3ufammentreffen Don SDtonb unb

©onne, baS alfo jwölfmal im 3al)re in je einem ber ^ierfreisjeicfjen

ftattfinbet. Xurcf) biefeS 3ufammentreffen wirb ber ÜDtonb unficfjtbar,

b. i). wir fjaben ben SWeumonb, mit ber weiteren Gntfernung wirb

immer mel)r üon if)m ficfjtbar bis jum SSoUmonb. 2>aS Slllertuni

rechnet gewöljnlidj Don bem wieber ficfjtbar werbenben Sleumonb, ber

SDfonbfidjel an. Ser Slnfang eines jcben SDionatS befielt bemnad)

auS einer SBerbunfeluitg beS DJtonbeS, bereit ißMeberficfjtbarwerben

bett Dolljogenen Slnbrudj beS neuen SDfonatS bebeutet. SaS ift alfo

getreu bem ©tjftem (©. 49) eine IßHeberfjolung beS SalireSmtjtljuS

mit feinen ©onnenerjcfjeinungett für ben fDtonb. ®ie £muptrolle

fpielt babei ber fyrüfjjaljrStnonb, benn burcf) fein 3uiammentrefjeu

mit ber ntafjgebenben ©onnenpljafe beftimmt er baS 3al)r.

Sie fßerbunfluttg beS fOtonbeS erfdjeint ebenfo wie baS tpinab*
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[teigen her Sonne in bad 9ieid) ber ©affer ober ber ginfternid,

als iBebränguitg burd) eine feinblidje ÜJiacfjt. iBefannt ift bie 3(n

fdjauung ber weiften SJtaturbölfer, bag bei einer 'Dionbfinfternid

bet tDionb in ®efaf)r fdjwebt, uon einem Ungeheuer oerfcfjlungen ju

werben. Gs ift ein 9i eft bes alten 9£eumonbml)tl)ud.

©enn im tDJgtljud uon öabglon ber Sonnengott in feinen

jwei Grfdjeinungen — iVebo unb SJtarbuf — bie Hauptrolle fpielt,

fo taucht beim ÜRonbmptljuä, ber feinen unmittelbaren Ginflug auf

bad Seben ber 9fatur l)at, alfo mel)r ben Himmel betrifft, auch

bad britte ©eftirn, Sftar=SBenud, wieber auf. ©ie aber bie brei in

ihren fiel) entfpredjenben Sßljafen nur ©ieberfpiegeluttg berfelben Straft

finb, fo muffen aud) beim ÜOtonatdmpthud biefel&en Strafte wirfeit,

Wie beim Sahredmtjthud. (Sine foldfe SUfonblegenbe ift und erhalten,

fie fdjilbert ben Her9nn9 folgenbermagen (S. 59):

2)ie ©interftünne, bie fieben böfen ©eifter, auf bem Himmels*

bamrn geboren, toben einiger unb oerfetjen bie ©eit itt 2lufrul)r:

man erfennt bad Siebengeftirn, bie ißlejaben, bas bie ©interfonne,

ben 9?ergal, barftellt (S. 34). 2lud) bie Stürme finben itjre Gr*

flärung, benn bieipiejaben finb nod) nach .'pefiobss Grflärung bas ©e*

ftirn, beffen 40*tägiged Sßerfdjwinben bie 3eit ber Stürme bebeutet. 2)ie

grogen ©ötter Sei, als Herr bes l)itnmlifd)en Grbreid)d unb oberfter

©ott überhaupt, unb Gaj'e&en bedfjalb Sin, Sdjamafd) unb Sftar

ein, „um ben Himmeldbainm in Drbnung 5U galten" (S. 25). 2)ie

Sieben aber, auf bem .Himmeldbamm eintjergeljenb, greifen Sin, ben

9J£onb, an unb belagern if)n. Sie gewinnen Sdjamafd) für fidj,

fo baß er Sin nicf)t Ijilft — ber DJctjtljus weiß, woher ber 3)ionb

fein Sicht Ijat. Sftar weilt gerabe bei 2tnu, b. !)• fte ftetjt in einem

fernen Seile bed Sierfreifcö — „unD ftrebte banaef), Himine^fönigin

311 werben“ (als ©attin 2lnud, ügl. Gftljer). 2ltd Söel bie )Be*

brängniS Sind oernimmt, fdjicft er ju Ga um H'itfe. 2)iefer entfenbet

feinen Soljn SRarbuf, um beit ^Belagerten ju befreien. Hier bridjt

bas und erhaltene Stüd ab. S)er Schlug ift aber felbftuerftänblidj

unb feine iBebeutung ftar : SO?arbuf bringt bie Hilfe, b. I). ber fyrüh»

lingdgott üertreibt bie winterlidjen SDtädjte, bamit ift jugleidj au

gegeben, baß ber bebrängte SDtonb ber grüfjjaljrdmonb ift, bafj alfo

ber Stampf gegen bie Sieben badfelbe ift, wie ber Stampf gegen

Stiamat, nur auf ben ÜJtonb jugefdjnitten.

Sie wieber fidjtbar werbenbe fDtonbficfjel (babljlonifij askaru)

ift bad Qeieljen ber ^Befreiung bed 3)fonbed aud feiner ^Belagerung

burd) bie feinblid)e tüfadjt. Siele ift badfelbe wie Uiamat, alfo
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gewöhnlich als Sradje bargeftellt. iöei Sionbfinfterniffen erheben

bie 9?aturuölfer einen möglich?! großen Sarin, um baS ben Sülonb

bebroßenbe Ungeheuer 311 oerjtf)eudien. Sie orientalijchen Golfer

begrüßen bie neue 9)tonbfid)el mit bem Subelgejdjrei hiläl hiläl,

mie baitad) ber Dieumonb beißt, uitb bie Hebräer oerfünben baS

Sicf)tbarmerben burcb ißofaunenftöße — eine altorientalifcfie ?lrt beS

mobemen SiänonenfchlageS, melier bie maßgebenbe 3eitftunbe angiebt

— benn ber Sag beS liilül ift ber erfte beS DfonatS. 9$om Subei*

ruf hiläl ift bä« I)ebraifc£)e üföort hillel abgeleitet, baS bann einfad)

bebeutet: jubeln, lobßrcifen. Saljer .fmüetuja „lobet Sa (Sehotta)".

Ser gan,3e jyreubenlärin ift ein Steft be« SärrnS ber f)ilt«bereiten

Wenge, bie bem bebrängten Wonbgott ißren Sienfteifer befunbeit

will. 31tS folgen läßt it)n baS arabifc^e DteujaßrSfeft, bas berSSlant

herübergenommen Ijat, noch erfennen.

Sie fj}ilgerfd)afts?3erenionien in SOfeffa werben überhaupt erft

auS bem babßlonifdjen DteujaßrSfeit oerftänblid). SaS ißilgerfeft

finbet ebenfalls alS SallteSabfchluß ftatt, ber Wonat dhu-’l-higga,

ber SBallfahrtSmonat, ift ber lebte im Seih«- Sie ifSilgerpro*

jeffion befteht aus einem Sauf 3Wijdjen 3Wei etwa 2 Stunben

au« einanber üegenben Stationen, Ülraba unb ÜJluäbalifa, unb biejer

wieberhott fich im fleinen (!) jwifdjen ben beiben beim Heiligtum,

ber ft'aaba, gelegenen Keinen .'ööhen el-Qafa unb el-Marwa. Ser

2Beg jwifc^en biefen beiben heißt bie Saufftrafje (el-mas’a). SaS
ift 3weimal baSfelbe SBitb. Sonne unb ÜOfonb legen — nach ber

groeiteilung — ben 3Beg jwifdjen ben beiben SageSgleidjenpunften

3urüd — bem 3öeft» unb Cftpunft, bie 9tebo unb Warbuf gehören.

Sbenfo §ieht ber Sonnengott in feiner 91ebo form oon feinem

Heiligtum aus, um Warbuf 3U befudjeit unb felbft jum Warbuf 31t

werben. Sicfer jie^t bann auf ber ißroseffionSftraße Ai-ibur-

schnbu aus. (Sine befonberS merfwürbige unb bisher unerflärte

ßeremonie ift beim iSlamifdien ^>agg ba«23erfen mit Steinen an be»

ftimmten fünften unb bas labhaika*SRufen. Siefer 91uSruf bebeutet

„3U Sienften" unb erflärt fid) nun ohne weiteres als ber 9iuf berjenigen,

welche bem bebrängten ffr ü 1
)
j a h rS

m

0 n b 3u$itfe tommen. Wit ben

Steinen foll ber bebrängenbe jfeinb (Siamat) gefdjretft werben. SaS
Steinwerfen wirb befonberS an ben brei lebten Sagen (3al)l ber

Dteumonötage, am 3. wirb er fid)tbar) an brei fünften wieberholt.

Siefe Sage [jei^en tasebriq b. i. ber Sonnenaufgang, alfo ber (Sin*

tritt beS fyrühjahrS. Ser erfte bauott heißt ber Stnfang (nähr oon

^Beginn beS SageS unb Wonates gebraucht, alfo Dteumonb), ber
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britte Sag beS SrompetenblajenS (nagr), benn er ift ber Sag,

wo bie ÜOionbfiriEjel bei ben Suöen mit fßofaunen begrübt roirb, ber

Dierte Sag ift bann ber beS 9tnfangeS (tjadr) beS SaljteS unb

beS SOionateS nad) öeenbigung ber fjeftjeit. Sie ^Betonung ber 2Ronb=

feierlitfdeiten erllärt ficf) barauS, baff bas alte me!fanifd)e Heiligtum

bem 9Jf onbgotte .frobat gehörte. Ser 3Ronb ift baS 3e*^en

3§Iam geblieben. Sie gefamten s}3ilgerfd)afiSjeremonien bauern Dom
9. bi§ 13. beS dhu-’l-higga, ber taschriq umfafjt bie brei lebten

baüon. SS finb alfo bie fünf Sage beS SleujahrSfefteS nad) Spago»
menen redjnung.

Sie brei grofeen ©eftirngötter ftetjen nacf) bem babplonifchen

@d)ema im Verhältnis Don: ©in Vater, ©d)amafd) ©of)n, Sftar

Softer, letztere beiben jugleich ©atten (©. 37). Diad) bem anberen

Schema (fo fanaanäifd) unb fübarabifdEj) ift umgefetjrt bie ©onnen»

gottljeit weiblich unb bie beS Planeten VenuS männlicf). Sabei ift

aber ju beamten, baß baS nur bie fjauptfäcfjlidjen ©eftalten ber

©otttjeit finb. Sn fid) ift jebe Dollfommen, unb ba bie Votlfommen*

heit weber männlich nocf) weiblich ift, fonbent beibeS jufammen, fo

bat auch jebe ©ottbeit noch if)re eigene ergänjenbe fpälfte jur ©eite,

bie männlichen eine weibliche unb bie weiblichen eine männliche.*)

9luS beiben Sbatfadfjen erflären fich leicht bie Derfchiebenen @r=

jdjeinungSformen in ben örtlich “nb jeitlidh Derfchiebenen Sutten.

9lpoüo, ber ©onnengott, bot 9lrtemiS (Sftar) jur ©dhwefter. Siefe

erscheint auch als SRonbgöttin, ba bie brei ©eftirne in einanber

übergeben. 9lrtemiS ift bie Sägerin, wie ber männliche planet

SBenuS, ber 9ltl)tar ber ©übaraber, welcher bem ÜlboniS unb bem

Orion (©. 47) entfpricht. 91 iS jungfräulidhe ©öttin ift 9lrtemiS bie

Sftar in ber Unterwelt, Sore (©. 38), als SiebeSgöttin ift fie bie

fdjaumgeborene 9lpf)robite 9litabt)omene, b. b- bie VenuS ober

bie grüblingSnatur, bie aus bem 2Bafferreid)e ober bem ber Unter»

weit wieber emportaucht, gerabe fo wie eS SRarbut im grül)jabre

tl)ut, ber barum ber ©obn Sa S ift.

•) ®aS t)at ju manchen mertunirbigcn ffultformen geführt: bie mann*

rceibliche Sftar ift betannt als bie bärtige SJenuS beS tlaffifchen '.HltertumS.

®ie Sßroftitution als Sulteinriditimg ber Slphrobitetempel finbet fogar ihre @r=

gänjung nach ber unnatürlichen ©eite hin burch bie Heiligung beS ®nt)itnaben

al§ ©egenfiücf baju. 3Bie bie 3ungfrau=3Hutter fich als XtjpuS ber göttlichen

SBolItomment)cit barfteUen foll, fo anbererfeitS ber gebärenbe ©oft (geuS unb

9lthene). $aS Untoefen ber ©allen, ber SSerfcfjnittenen, bei ben fleinafiatifd)»

„hethitifdjen" SBölfem ertlärt fich ebenfalls hieraus. tSieQeugung fall gefchlecht»

ioS fein, wie bie göttliche SoKfommenheit bie ©efcfjlechter nicht unterfcheibet.
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SSenn 3ftar ober 9lt[)tctr io ebenfalls jur ©ommer» unb SBinter«»

gottfjeit Werben, fo erflärt fid) barauS ber 2lboniS= ober orientalifS

gefproSen Sammuj»9)fhthuS in feinen oerfdjiebenen formen. Ser

Watte ift oom ©ber (©. 45) getötet, barum fteigt Sftar in bie Unter»

wett tjinab, um ifjn wieber ju l)olen. §iet fpielt bie weibliSe Wott»

beit bie Hauptrolle, bie männtic!)e Hälfte tritt jurücf. Siefe 3ftar

ift alfo bie ©onne unb bie ganje Vatur, bie in bie SBinterfjälfte

eintritt. 2Bäf)renb 3ftar in ber Unterwelt ift, f)ört batjer alles lieben

ber Vatur auf, alles erftarrt, ©Sneewittchen liegt im ©arge, Sortt»

röSSen im ©Stummer. Sie babptonifSe Segenbe fSilbert wie

3>ftar bie fieben Sore — alfo bie fieben Slbteilungen (©. 34) —
ber Unterwelt burSfSr*itet unb fSliefeliS bort gewaltfam jurücf»

gehalten wirb: SornröSSen oon ber He£fe
<
©runljilb Don ber Sol)e

ber Unterwelt (Hölle) umgeben. 9ÜS nun aber baS SBeltgetriebe

ftiü ftu ftel)en brof)t, wirb ber '-Bote jur Unterwelt gefSictt, ber Sftar

wieber emporholt, worauf baS lieben ber Vatur Don neuem anhebt,

©o lange fie im SBinterfSlafe tag, ift bie Vatur jungfräuliS, 3ftar

alfo bie männerfeinbliSe Artemis, mit ihrem ©mporfteigen wirb fie

bie befruStete Vatur, bie Siebesgöttin, bie naS ihrer Vereinigung

mit bem @einal)l ihn wieber l)inabftnfen fieht.

SaS finb bie Wrunblagen ber babplonifS-altorientalifSen Wötter»

unb 23eltenlel)re, mit ihrer Hilfe ift eS für ben, ber bie ©praSe
ber Vipthologie unb Segenbe oerftel)t, leiSh jeben einjelnen Vit)tl)uS

auf feine Urfprünge jurücfjufüljren. UnenbtiS mannigfaltig finb

bie ©infleibungSformen, im alten Orient felbft, wie in ber Verbreitung

über bie übrige 2Belt, um fo Heiner ift bie 3Qt)l ber Wrunbgebanfen.

Ser ewige SBeSfel Don VaSt juin SiSt, ber ÄteiSlauf ber Vatur,

wie er in ben ©ternen gefSrieben fte£)t, baS ift immer wieber ber

Wegenftanö, beit 'DipthuS, Segenbe unb SVärScit behanbeln.

Sie Veifpiele für bie VeSnung auSjuführen, Würbe einer ©r=

flärung ber gefamten Vlpthologie gteiSfommen. Von bem 3ut)ltofen,

bas fiS felbft auf ben erften Vticf barbietet, fei nur ein Veifpiel

gewählt, baS ber 3c't unb bem Vaunte naS bem VabplonifSett

fSeinbar unenbliS fern liegt, fobaff Veiber Verfniipfung naS unferen

gangbaren gefSiStliSen Verkeilungen einfaS unmögliS ift. SaS
Vabplonien beS 6—4. 3ahrtau)enbS D. ßljr. unb baS ©lauentum beS

7— 12. 3at)rl)unbertS n. ©f)r. fönnett auf feine Sßeife mit einaitber

in Verül)rung gebraSt werben, Weber hiftorifS noS auf bem auS
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fcfiott etmnd in SDtifjadjtung geratenen SBege ber Staffenoermanbtfchaft

auf ©runb ber Spraye. SBabtjlonier unb Snbogermanen haben

nichts mit einanber gu tliun, unb üöabplonien lag in ben lebten

ßügen, als bie erften Snbogermancn in feinen ©efid)tSfreiS ge=

treten finb.

2>ie ©lauen ber norbbeutfrf)en Tiefebene ueretjrten: ©erouit,

ben grüljUngSfieger (ÜJtarbuf), ben itriegögott SRabigaft (9Hnib=9JtarS),

ben fdjmargen ©ott Semebog (fffergal, ugl. ©. 46), ben breiföpfigen

Uriglao, in bem mir bie Dreiteilung beS SßeltgebäubeS roieber gu

erfennen haben, benn er mirb erflärt als ©ott uon §immel, ©rbe

unb llnterroeft! ferner beit uierfbpfigen ©roantemit, beffen je gmei

Köpfe nad) üor= unb rüdroärtg gerichtet maren. ti'benjo mürbe ber

römifd)e 5anu§ — ber 'JMonbgott uon jana „ÜJconb" — bargeftellt

mit gmei ober auch öier nad) •?el1 entgegengefegten ©eiten blidenben

©efid)tern, unb ebenfo bacs babplonifdje UierfreiSgeidjeit ber 3'uiüinge

(©. 37)! Steift finb bie ,'paare beS SJtonbgotteS (©. 43) unb fein

Stofe ift bafjer ein Schimmel, roie baS beS einäugigen (ebenfalls

'Dionbmotiu) SKoban. 9lucfe ©roantemit burchreitet bie Canbe auf

meinem Stoffe. Urigfao hat fomol)l brei SÜ?enfcl}en=, als brei 3ieD c,l=

l)äupter, bie 3^e9e als s
-8ilb beS erften UierfreiSgeidjenS unb bamit

beS f)üchften ©otteS haben mir erflärt (©.42). 5m fyrü fi jafyr

muß man auf ben Stuf beS KududS achten, menn man miffen roill,

mie lange man leben mirb — gum beginn beS 3af)re3 beraten unb

beftimmen ja bie ©ötter baS ©djitffal (©. 51). ®er .tudud aber ift

ber Sßogel ber ©ima, ber GereS, bie im grül)ling tuie Sftar mieber

gu neuem Seben erftefet. 2>er grüfeioh^gott ober bie frühjahrs»

göttin, SJtarbuf, ber nach ber öeftegung ber Uunfelfeeit nunmehr

bie 26elt regiert, mirb uon ben ©öttern beftimmt, bie SÖeltgefdjichte

für bie 3u^unTt äu fenfen »ab fie ber 9)tenfd)heit in feinen Cffen=

barungSforinen gu uerfünben.
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©te ßaßpfontfdje JSegcnbe vom j£rü$ja$remonb.

(Dgl. S. 54)

(G? fehlt ber Anfang, morin gcfagt mar, bafj ein SBote ju Sei gefdiidt mirb,

ber if)m non ber Sebrobung ©in? burcfi bie Sieben Shtnbe bringen joil.)

„lie SSintcrtage, bie böfen (Söttet finb e8.

'

Ite uniuibcrfteblidjen (Sötter, meld)e auf bem .§immel3bamm erjeugt finb.’)

Sie finb eS, welche bie Rranfbeit bringen.

Unlerftüjjcnb baä SBöfe, welche täglich auf Übel [benten, bemüht finb] bie

Schlinge ju merfen.

Son ben Sieben ift ber erfte ein ©emitterfroinb

1er jraeite ift ein Ungeheuer . . . ba? fßiemanb [befiegen tann].

1er britte ift ein Sßantber

[1er bierte eine S<f)]lange

1er fünfte ein mütiger abbu, welcher ju

1er fedjftc ift ein bernorbraufenber
,

ber gegen ©ott unb König [ficb

empört ?]

1er ficbente ift ber böje Sturmminb, ber

Sieben finb e?, bie Solen 2lnu§*), ihre? König?.

Über alle iucnfrf)(id)en ©obnftätten bringen fie IrübeS,

lie Unbeiläroolfe, weldje am Fimmel grimmig einherjagt, finb fie.

1er Stojj ber berDorbredjenben SSinbe finb fie, ber am gellen läge ginfterni?

öeranftaltet.*)

3JZit bem Umoetter, bem böfen SSinbe geben fie einber.

1er ©eroittergufj 9lbab3, bie friegerifdje Sermüftuug finb fie.

3ur DJedjten 9fbab§ geben fie einber,

9Int ©runbe be§ .fjimmel? toie Slipe Juden fie.

lie Sdjlinge ju loerfen geben fie Doran,

9lnt meiten ^itr.mel, bem SBobnfiß König? 2lnu, flehen fie feinblid), ofjite ba?

ihnen einer Stanb hielte".

911? Sei biefe Kunbe Oernabm, ba ermog er bie Salbe bei fid),

mit Ga, bem bebven m s 6 s ü bet öötter, beriet er.

Sin, ©djamafdj unb gftar jur Sermaltung be? fiimmelsbamme? festen fie

ein 4
), mit 9lnu bie 'perrjdjaft über ben ganjen ipiinmei teilt er ihnen ju

ben Ireien, ben ©öttern, feinen Sinbern

:

9iad)t unb lag bort lienft ju oerritbten ohne Unterlag befteiitc er fie.

911? nun bie Sieben, bie böfen ©öfter, auf bem lamme be« .'pinimel? einber»

jogen 1
), legten fie fid) uor ben „fieudjter" Sin mit ©eiuafttbat (als Sk»

lageret). %

) S. 44.

*) 3. 29.

*) Xie ’piejabcn als ©etttni, mcldieS bie 2 ninn.cit beftimmt, nod) i er t helfet ber heifee

griiljlingbfturm in Siltien 'arba'in = SMerji(itäfliger (3. 44 !), in Ägnfeten chamsin = giinfjtg

tägiger (»gl. igfingften).

•) 3. 22, 25. SS.

*) b. I). alb 'Jiergai — niäfircitb ber Dicrjig läge — auf Srbcn unb bem lilmmltfcfeen Srb=

reit!) feerridne.
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®en gelben Schautafel)
1
), ben triegerifdjen 9(bab, machten fie ju ihrem 33un=

beSgenoffen.

3ftar batte beim König Slnu ihre ^errticfte 5Bof)nung bejogen unb ftrebte ba=

nad) Königin be® §immel® ju »erben. 3
)

St»a 4 SSerje fehlen.

911® nun bie Sieben

3m SBeginn be® 3ab)r«Sanfang3, *) ju uerüben

S3öfe®

3ür immer fein herrlicher SJlunb

Sin ba® ©efdjlerfjt ber SRenfdjen

®a® SBert be® Sanbc® lag öbe, niebergebrücft in Jriibfal.*)

Sein Sicht mar Derbunfelt, auf feinem £>errenftp fag er nicht.

®ie böfen ßfötter, bie SBoten be® König® Slnu,

»eiche unterftüpen ba® Sööfe bröhnen fie, nad) Übel trachten fie.

Slu® bem $imntel herau®, »ie ein SSinb über ba® Sanb ftürjen fie.

SBel fah am Fimmel be® gelben Sin Serbunflung.

®er .'perc iprad) ju feinem ®iener 'JiuSlu

:

„SJJein ®iener 9?u8fu, eine 39otfcf)aft bringe jum Ccean, s
) bie fiunbe Bon

meinem Sohne Sin, ber am §immel elenb Derbunfelt ift, (Sa im Ccean

melbe eä".

9hi8fu, bn8 SSort feine® §errn Dernahm er,

8u Sa nach bem Ccean ging er.

3um dürften, bem hehren massü, bem £>errn Slugimmub (Sa) trug SluStu

ba® SBort feine® .fjerrn hinüber.

Sa im Ccean Dernahm bie Äunbe :

St big feine Sippe,*) uoü SBehtlagen »ar fein Sftunb.

Sa fpracf) ju feinem Sohne SKarbuf 7
) unb lieg ihm ba® ©ort Dernehmen:

„Sehe, mein Sohn SJlarbuf,

®en gürftenfohn, ben »Seudjter« Sin, »eldjer am .’pimmcl elenb Derbunfelt

roirb:

Seine SSerbunflung manble in Sid)t,

®ie Sieben, bie böfen ©öfter, bie unbotmäßigen,

®ie Sieben, bie böfen ©ötter, »eldje »ie bie Sintflut herüorbrecben, ba® Sanb

heimfudfen:

SJor ben »Seudjter« Sin hoben fie f'<h gelegt mit ©emalttljat,

®en gelben Sdjamafch unb ?lbab, ben ®opfern, hoben fie ju ihren 53unbe8ge-

noffen gemacht.

SReft fehlt.

') Ta bet iDtonb bas Stcfit »an ber Sonne empfängt, jo lauft ber Sonnengott mtt ben

Sieben — 'Jtergal b. t. bte ©tmerfonnei — Im Bunbc fetn, wenn ber 3)ionb »erbuntett tft.

*) Ta« Dritte ber brel ben Ttertrei« gc regieren beftlmmteti Befttme fiept in bem Slnu ge«

bihenbcit Teile, b. f). fern »on ber Steile i»o ber 8riif>ling«monb ftattfinbet (an ber Breiige »on

®el« unb Sa« Sfeitp).

*) Stiibjabvemntbu«

!

*) ®om Sonnen» = TamniujunitbuS übernommen ; Tie tHatur liegt tot im ©inter. S. 57.

‘) S. 29.

*) Slttäbrucf be« gdunerseä.

h Slu di hier ift aifo Warbu! ber Reifer, roclcbcr bie feinblitfje Bemalt befeitigen muff.
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3 n 6 a f f.

Sbentitöt bet ©tjtfjolocjie aller SJölfet ©. 8. — ®ie Bölteribee genügt

nicht jur ©rflärung @. 4. — ®er aftrale Urfprung bet SRytben roeift auf

Babylonien al? Heimat ©. 5;6. — Umroanbtung be? Umfange? bet „®eltge=

fdjidjte ", nad) unertlärten Begebungen räumlich unb jeitlid) roeit getrennter

SSölter ©. 7/8. — ^Religion ai? SSeltanf djauung unb ihre Begritnbung

in ber ©eflirnlebre bei ben Babyloniern ®. 9—11. — §imntel?bilb = ßröe,

SRalrofo?mo? = ®?ihoto?mo? @. 12. — ®a? SBiffen ift göttliche Cffenbarung

©. 13. — ®ie gat)I al? Beranfd)aulid)ung unb Offenbarung göttlichen SSejen?,

Harmonie ©. 13 ff.
— ©ejagefimaljyftem ©. 15. — $immel?einteilung,

2Rafje, Zeiteinteilung, Kalenber (SBodje unb günferroocbe tc.) ©. 16—18. —
®ie Planeten unb bie großen ©eftirne al? Offenbarungen bet ©ottljeit ®. 19

bi? 21. — Begriff unb Cffenbarung? f o rm ber ©ottljeit ju unterjcbeiben

(TOarbuf ber Babylonier al? ber ©ott) ©. 22/23. — ®a? SBcltbilb: 9lorb=

bimmel, ®ier!tei?, Sübbimmel ©. 24. — ®et ®iet!tei?.al? £>immel?bamm
(®iobot über Planeten unb Mietfrei?; ©andjunjatbon) ©. 25—28. — Slnu,

Bet unb ©a al? ©ötter bet btei SReidje ©. 29. — ®ie tßtüjeffion ber

®age?gleicben unb bie brei (Dier) 3e'*altet (9?abonaffar? Kalenberteform)

©. 80—32. — ®ie Bertaufdjung ber ^Slaneten n a m e n unb iljre prüfte ©.
33—35. — ®ie Stedjnung nach Zeitaltern, SDlonb» unb Zroilüng^epocbe:
ber ®io?furenmt)tIju? ©. 36—38. — ®ie ©podje Slarbuf? (Babl)lon?), ba?

©tierjeitalter, ba? be? SSibber? ©. 38/39. — ®ie Qungfrau ©. 40. —
9?ebo^erme?, Untertuelt ©. 41. — ®ie gleichen ©rfd)einungen roie am ®ier=

hei?, loetben am 9?orb* unb ©iibbimmel nadjgeioiejen
:
Zwillinge (Subrmann),

©iriu?, ®iamat, Setu? unb ®rad)e, Blejaben unb ©ber, Orion; bie heiligen

brei Könige, fiafperle= unb Burim=Spiel, bie linf?E)änbigen Benjaminiten unb

Ziu, bie ©?eineib?fterne ®. 42—48. — ®ie Bebeutung ber ?lftralmytben bi?

in fpätc Zeit betannt ©. 48 49. — 3nbre?= unb 23eltenmytl)u?: Kampf SJJars

buf? mit ®iamat, ©aturnalien unb ÄameDal, bie ©pagomenen, ©oliat ©. 49

bi? 53. 9Hytbu? be? fjrübjabrmonb? (©Über) ©. 54. ®a? arabifdje 9ßilgerfeft

©. 55. — Zftar unb ?ltbtar al? SBcib unb 3Rann, ?lboni? unb ®ammuj
©. 56. — 3ftar in ber Unterroelt ©. 57. — ®ie flaDifcpen ©öttergeftalten

al? Beifpiel oerglidjen ©. 57/58.

®ejt be? 6abblonifd)en Blytbu? Dom fyrübjabrömonb ©. 59.

Karte ber Bilber be? Zisfiernbimmel? ©. 63.
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£ttferafur.

Supuiä, Origine des constellations 1781. Origine de tous les cultea

1794. Zodiaque chronologique 1806.

Slolnei), Les ruines 1791. Scutfd) Bon ©. gorfter, Berlin 1792 u. B. Ijg.

non f>ab§ in SHeciamB UniDeriaibibliotfjef.

3?eritf)iebene Sdirijtert Don 9iotf.

öunfcl, Stopfung unb Gljao§ in Urjeit ltnb Gnbjcit. ©öttingen 1895.

Rommel, üluffäpe uub 9tbf)anblungen ©. 236 ff. 9Riindjen 1900 ff.

luden, Sb., ülftralmptijen, ßeipjig 1896— 1901.

indler, ®efd)icbte QoTnelä II. Seipjig 1900.

in di er, Sie altbabplonijdic ©eitanjcbauung (in „1)3reufiifd)e 3at)rbüd)ev"

ijg. Don .£)nn8 Selbriirf 1901. 9Rni*$eft).
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®ie Eingaben ber griedfifchen ©d)riftfteller über bie 23eiS()eit

bet Ägypter, bie fteife Spaltung ber Silbniffe Don ©Ottern unb

SKenfdjen, bie grofee Sebeutung beS JotenfulteS Rotten feit alters

ju ber 2lnfid)t geführt, baß altägt)ptifcf)e SBolf habe abwedjölungS*

arm bal)in gelebt, fid) Wefentlid) mit bem SJiadjbenfen über beit

2ob unb tiefe religiöfe ober pfjilofopljifc^e fragen befdjäftigt, fei

jeber 3eri'treuung abl)olb geroefen. 9)?an warb in biefer 2lnfd)auung

beftärft, als nad) Sntjifferung ber ägpptifdjen 3cbriftjeid)en junäcbft

außer föniglidjen iprunfinfdjriften faft ausfdjtießlich religiöfe SBerfe

jum SSorfcpeine famen. Um fo größer war bas 21uffel)n, baS es

erregte, als 1852 Smmanuel be Siouge in einem aus ber 3eit

um 1250 o. Sl)r. ftamntenben ißappruß, ben ilpn eine ißariS be»

fudjenbe englifdje 5)ame, ©lifabetl) b’Crbinep, geliehen l)atte, ein

äßärdjen fanb. Sn wiffenfd)aftlid)en Streifen wollte man anfangs

bie neue Stjatfacffe überhaupt nitf)t als ju Siedjt beftel)enb aner-

fennen. ÜJfan öerfudjte ju erweifen, baß ber 3>xt feine fd)lid|te

©rjäljlung enthalten fönne, er ergebe oielmel)r eine im 3$oIfStone

berichtete ©öttermpthe. 3uer)'
t fdjlug man als foldje bie DfiriS-

fage oor, unb als bie Eingaben beS S)3appru3 biefer nicht geniigenb

entfpredjen wollten, oermutete man, eS wären woljt 3üge auS fleiit=

afiatifchen Seridßen über 21tt)S, 21boniS unb anbere ©eftalten in bie

ägtjptifdfe SUftßhe hinein oerwoben worben. 21ud) biefer SluSweg

ergab fein befriebigenbeS SRefultat nnb man begann fid) baljer all-

mählich mit bem ©ebanfen abjufiitbeit, baß auch im 9filtl)ale fid)

baS SSolf an SOtärchen ergößt habe, als neue Seide an baS SageS

licht traten, bie jebeit 3lüeifel h«ben wußten.

3m 3al)re 1 864 entbedte man unweit beS SempelS üon Der
el biihari ju Sieben eine fpolzfifte, bie neben zahlreichen foptifdjen

Urfuttben aud) einige auS ber jüngern ißeriobe beS alten flgßptenS

ftammenbe litterarifdje ^apßri, oor allem ein in bemotifchen Schrift»

Zeichen niebergefdfriebcneS^aubermärdjcn Dom bringen ©etna enthielt.

8*
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$on biefem 3eitpunfte an folgte gunb auf gunb. 3Bir be=

fifien jefjt fo mannigfache Überrefte einer nichtreligiöfen altägpptifcfim

Sitteratur, bah bie Vermutung berechtigt erfdjeitten muß, ber Um=
fang berfelben merbe im SUtertum nicht geringer gewefen fein als

ber ber religiöfeit ©chriftftellerei. SBenn bie 3d)l ber erhaltenen

23erfe bislang biefer SßorfteHung nod) nicht oöüig entfpric£)t, fo

muh man im 3luge bemalten , bah im 9filtl)nle wefentlidj Dempet

unb ©räber erholten blieben, unb bah berartige Einlagen im allge»

meinen nicht als 3lufbewol)rungSort für leichtere Sitteratur benufjt

ju werben pflegten. 2Benn fid) tro^bem 1)'^ unb ta auch in ben

'Jiecropolen SÜiärc^en unb ©agen gefunben hoben, fo liegt bie Gr=

llärung für foldfe 3luSnal)men in ber ägpptifchen Slnfcpauung, baß

baS Senfeitö bie unmittelbare gortfchung beS DieSfeitS fei, unb

bah unter biefer HorauSfehung ber Wenfdj miinfcfien muhte, wenn

er oon hinnen gejdjiebeit fei, ber gewohnten Seftüre nicfjt oötlig 51t

entbehren. 3litbere Übenefte fchöner Sitteratur entbedte man in ben

Schutt» unb Slbfaühoufen alter ©täbte, in welche fie feiner,̂ eit als

wertlos geworbene fßaptjruSftüde geworfen worben waren: freitief)

pflegen fie in foldfen fallen ftar! oermobert unb oon Snjeften unb

SBürmern befchäbigt 51t fein, ©nblid) fommt eS oor, bah in ©rab»

infehriften, auf ©telen unb ähnlichen Denfmälerit ©rjeugniffe biefer

Sitteraturjmeige auftreten, wenn aud) bie 3ol)l berortiger erfreulicher

Sid)tblide in bem phrofenhoften (Einerlei ber offijiellen Denfmäler

eine bebauerlich geringe geblieben ift. 9lur wenige ber befprocheneit

alten Sßerfe finb oollftänbig auf unfere ßeit gefommen, meift be=

fi^en wir nur törudjftüde berfelben. 3lber bieie genügen bod), um
einen ©inblid in biefe ©eite beS SßtefenS beS altäghptifdjen SBolfeS

Su geftatten, unb erfdjeinen in ihrer Durchführung auch fonft inier»

effant genug, um ben 33erfuch nahe ju legen, auf ben folgenben

Seiten in Stürze ein Öilb iljreS 3nf)alteS unb ihrer öebeutung 51t

entwerfen.

©0 gut wie nichts miffen wir oon altäghptifdjen StolfSlieberit.

llnb bod) fann man nad) Waffgabe ber ©itten beS heutigen Orientes

annehmen, boh eS beren eine grofje Wenge gegeben hoben wirb.

Steine einzige fchwerere Slrbeit wirb in unfern jagen im 9liltl)ale

uerridjtet, opne bah bie Arbeiter baju ein einförmiges, fid) unenb*

lieh °ft tu gleicher Welobie unb meift aud) in gleichem SÖortlaute

wieberl)otenbeS Sieb fängen. 3m Slltertuine wirb bieS nicf)t anberS

gewefen fein, unb, Wenn bie Überlieferung f)iec im allgemeinen oer

fagt, fo erflärt fich bieS ol)ne Weiteres barauS, bah man überall
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bas Mtäglitfje aufjujeichnen Derfdjmätjt, unb baß ber ägt>ptifc^e

Schreiber alö oorneljmer fierr baS ©efinge beS niebern GolfeS Der»

achtet unb eS nid)t für angemeffen gehalten Ijaben wirb, berartige

SDfachmerfe ber y^oc^iuelt ju überliefern. fiat eS bod) auch in neuerer

3«t lange gebauert, bis bie Siffenfchaft eS für juläffig Ijielt, bein

Golfsliebe unb ber Gauerner§äl)lung Slufmerfjamfeit ju fcfjenfen.

Die wenigen Abweichungen Don biefer Sitte beS GerfchweigenS,

benen man in ben Snfdjriften begegnet, finb baburdj entftanben,

baß man in ben Gräbern möglichft genau bie Gegebenheiten beö

bieSfeitigen SebenS, welches ja bein jenfeitigen entfpracfj, abjubitben

trachtete. GiSweilen fügte man ben Gilbern bie Sorte bei, welche

bie bargeftellten Arbeiter wä()renb ihrer Dl)ätigfeit jpradjen, ihre

Unterhaltungen, il)re AuSrufe unb babei auch ifjre Gejänge. Da
eS in folchen ^fällen uorfommt, bafj ber gleiche Sortlaut in oer=

fd)iebenen Gräbern auftritt, fo liegen hier nicht einmal erfunbene

Dichtungen uor, fonbern Dolfstümlid)e Seifen, bie in weitem Greifen

befannt unb beliebt Waren.

So fingt ber £>irte, wenn er feine Schafe über bie gelber

treibt, Don benen bie Überjcf)wemmung noch niefjt Döüig jurücfge=

treten ift, auf benen er alfo noch im Schlamme waten muß, ben

Dieren ju: „Guer .flirte ift im Saffer bei ben gifcf)en , mit bem

SelS fpricht er, mit bem gijd) begrüfjt er lieh". — Gin anberes

Sieb wirb oon ben Gauern bei ber Slrbeit oerwenbet, welche unferm

Drefdjen entfpricht. 3m 9?iltl)a(e war ber Drefdjflegel unbefannt.

SDfan fchüttete bie Äl)ren auf ber Denne aus unb trieb bann, wie

bieS auch ben Säraeliten gefchah, 0d)fen hinüber, welche burd)

ben Dritt iljrer fiufe bie Sörner Don ben fiülfen löften. Dabei

warb mit oerfdjiebenen Gariationen gefungen: „Drefcht für Gucf),

brefdjt für Gud), Sh* Odjjen, brefcht für Gudj! Drefcht für Gud)

Stroh jum gutter, brefdjt Äorn für Gure fierrn! Gönnt Gud)

feine 9ful)e, fül)l ift ja heute ber Dag!"

Giel Siß ift in biefen Siebern nicht enthalten, barin ähneln

fie ber Arbeiterpoefie aller Sänber unb 3 eüen. Über bie SDMobien,

nach benen gelungen warb, wirb nichts überliefert, hoch fann man
bebenfenloS auf Grunb ber mobernen Analogien annel)men, baff

biefelbeit nicht fetjr funftDoU unb abwechslungsreich gewefen fein

werben, unb baß fie uermutlid) ben traurigen Donfall §eigten, ben

bas Arbeitslieb beS armen, ferner gebrüdten SanbooIfeS ju allen

3eiten geliebt hat.

Seit zahlreicher als Golfslieber finb in ber ägpptiid)en Sitte
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raütrüberlieferung BiebeSlieber erholten. Slucf) Ljier tonnte man auf

beren grofee 3al)l bereite auS ben fpäteren orientalifdjen 5Bert)älri

itiffen SHüdfdjlüffe gieren. SDian brauchte babei nur an bie SKärchen

üon Saufenb unb Siner 3tad)t ju benten, rnie ba bein Siebhaber

fofort bie Verfe juftrönien, ber jat)Uofen anbenoeitig überlieferten

ähnlichen ©rjeugniffe arabifdjer Sßoefie ju geftfjtoetgen. 2(ud) barin

bietet fid| eine '-Parallele ju biefen morgenlänbifd)en SSerfen bar,

baf? bie Siebe, tocldje bie lieber bel)anbeln, nur in 9luSnat)mefällen

eine fentimentale ift, meift bagegen bas ©efüljl einen fel)r braftifdjen,

realiftifcfien 2(usbrud finbet. Srei auS ber 3fit «nt 1200 u. S^r.

ftammenbe Sammlungen Don Siebesliebern finb bisljer aufgefunben

tuorben. Sie umfaffcnbfte ftefjt in einem Sonboner ipappruS, ber

baneben Sagen unb 93iärd)en enthält; tleincre ergeben ein Suriner

ipaptjrus unb eine uott 'Spiegelberg in il)rem üöerte ertannte Scherbe

beS SJhtfeumS ju (SJijet). Siefen Kompilationen tritt eine Stele im

Souüre jur Seite, welche baS Sob einer fdjöneit Jrau, einer

Königin au3 ber 3e’t um 700 D. ß()r., mit ben SBorten befingt:

„Sie Süfje, füfe an Siebe; bie Suffe, fü| an Siebe Dor bein

Könige; bie Süße, füjj an Siebe Dor allen Wännern; bie ©eliebte

uor ben grauen; bie Königstochter, bie füg ift an Siebe. Sie

Sdjönfte unter ben grauen, ein üftäbdfen, beffen ©teidfen man nicht

fat). Schwärmer als bas Sunfel ber Siadft ift il)r .fmar, fchwärjer

als bie '-Beeren bes SdjWarjftrauche3(?). |)ärter finb iljre 3äf)ne(?)

als bie geuerfteinfplitter an ber Sichel. ©lumenfränje finb ihre

beiben Vrüfte, feftliegenb an ihrem 2lrm".

Seiber bridht ber Sejt bamit ab unb unterrichtet nicht weiter

über bie Vorfteüung, bie fich-ber antife Sidf)ter über bas weibliche

Sdjönheitöibeal gebilbet hatte, eine grage, 3U beren '-Beantwortung

auch fonft bas littcrarifc^e Öiaterial Derfagt. Siefe Siide ift um
io mel)r ju bebauem, als bie Vilbwerfe feigen, baff auf biefcm ©e=
bietd ber altägijptifdje ©cfchmad in Dielen Stüden im ©egenfa^e

ftanb ju bem beS feigen SlgppterS, bagegen mehrfach an bie 2tn*

fdfnuungeit bes SBiiftenaraberS erinnert. 'Ji'ürffdjlüffe geftatten ba

Dor allem bie '-Silber Don ©öttinnen unb, in gewiffem SWaffe, auch

bie üon Königinnen, bei beren Vorführung man fid; beftrebt haben

wirb, eine 3bealifierung ber ©eftalten eintreten ju taffen. 9luS

il)nen gel)t heritor, baff man wäl)renb ber ganjen flaffijchen 3c‘t

bes 9(gt)ptertumeS mit wenigen 2(u3nahmen, wie beifpielsweife unter

ber Regierung beö neuerungssfüdjtigen Königs SlmenophiS IV., wie

bei bem männlichen Körper, io auch bei bem Weiblichen bie magern,
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wenig entwidelten formen beoorjugte. (Srft im ätljiopiicfjen SReicfje,

unb in ber ißtotemäerjeit aucf) in Ägypten feitjft, fudjte man ge*

legentlid) ben ©öttinnen eine oolle, fettreiche ©eftalt jnjufdjreiben.

SaS Sbeat ber altern 3e't war, wie bie Unterfudjung ber SOTumien

jeigt, bnrd) bie tljatfädjlidjen SSer^äftniffe gegeben. Ser alte Slgppter

wie bie Slgtjpterin jeidjneten fidj burd) fdjlanfe, fet)nige ©eftalten

auS. Sn jüngeren sßerioben mag bann in jyolge ber 3Rifdjung mit

anberen SolfSftämmen, beS .fjareinSlebenS u. f. f. (
eine IBeränberung

beS SppuS unb, bamit .s'iaub in fpanb getjenb, beS Sd)önl)eitSibealeS

eingetreten fein.

(iittige groben auS ben Sieberfammlungen werben am beften bie

Slrt unb SBeife biefer Söerfe jeigen; bie 'iUjnlicfjfeiten unb bie Unter*

fdjiebe oon ber )ßoefie anberer Voller in SluSbrud unb Stuffaffung

brängen fid) babei ol)ne weiteret auf. So jeigt gleich bie erfte

einen entfernten Slnflang an baS SJJotio oon £iero unb Seattber:

1. „Sie Siebfofungeit ber ©eliebteit finb auf jenem plufjufer,

ein fylujjarm ift bajwifrijen, ein Sitrofobil ftel)t auf ber Sanbbanl.

Sch aber fteige in baS SBaffer unb neige mid) nieber in bie plut.

SD?ei»t SD?ut ift groß in bem ©ewäffer, bie SSogen finb wie Sattb

für meine güfje. Sie Siebe -$u it)r giebt mir bie ftraft. Sich!

Sie gab mir einen Qauber für bie ©ewäffer".

2. „Sfüffe iih fie unb finb itjre Rippen offen, fo bin ich &e‘

geiftert auch alpte löier. SBettn bie geit gefoinmen ift, bas« Säger

äu bereiten, oh Siener, fo fage ich Sir: Sege feines Sinnen äWifdjen

ihre ©lieber, ein Säger für fie aus föniglicf)er Seinewanb, gieb

acht auf baS oerjierte weiße Sinnen, baS befprengt ift mit bem

feinften CI".

3. „01) wäre id) bod) ihre Siegerin, bie ihr auf bem Jufje

folgt. Sich 1 Sann fät)e ich mir jur (Jreube bie ©eftalten aller

ihrer ©lieber".

4. „Sie Siebe ju Sir burdjbringt mein SnnereS, wie | ber

23ein| baS SBaffer burchbringt, wie ber 2öol)lgerud) beit ©untmi

burdjbringt, wie ber Saft |ber fjlüffigfeit] mijd)t. Unb Su,

Su eilft um Seine ©eliebte ju feljen, wie ba§ Stof; auf bem Sd)lad)t=-

felbe. Ser Ipimntel bilbete iljre Siebe, wie bie glamme |itt baS

Strohl fommt, unb [fein Verlangen] wie ber Sperber, ber nieber

ftöftt (?)".

5. „Sft nicht mein $erj wohlgeneigt Seiner Siebe?

9lid)t werbe id) mid) (oon ber Siebe) trennen laffen, unb wenn man
mich prügelte .... bis junt Sprerlanb mit Stöden unb Änüppeln,
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bis Diubien mit ißalmruten, bis jum ipodjlanbe mit ©erten, big

junt Sicflanbe mit 3weigen. 9?idjt roerbe idj hören auf ihren Slot,

mein Verlangen aufjugeben“.

6. ,,3d) roerbe mid) nieberlegen in ber iBeljaufung, idj roerbe

tranf fein non Unbill. Ci)! iperein fommeit meine 9lad)barn um
nad) mir ju feljen. Sa fommt meine ©eliebte mit ihnen, fie macht

bie 5trjte jum ©potte, benn fie fennt meine Ärnnfijeit".

7. „öeimSanbfjaufe meiner (beliebten, beffen SSafferbeden in ber

9Kitte il)reS SefißeS liegt, tijut fid) ber 2i)ürfiügei auf, ber Siegel

öffnet fid), meine ©eliebte ift jornig. Dl)! äJfodjte man mich bod)

jum Sf)ürbüter, id) machte fie jornig auf mid). Sann l)örte idj

il)re Stimme, fie bie gornige, ein ftiub roäre id) oor ©Freden".

8. „Su ©djöner! 33?ein f>erj ftef)t banod) bie ©peifen für Sid)

ju bereiten als Seine $au3t)errin, mein Sinn füllte rul)en auf

deinem Slrm. Söenn Su abroenbeteft Seine Siebeölofungen, bann

toürbe mein §erj fagen in meinem Snnern, in meinem gieren: 2Jlir

fet)lt ,
mein großer (Jreunb) in biefer 9lad)t, unb fo bin id) roie ein

SÄenfd), ber im ©rabe roeilt. Senn, bift Su mir nidjt ©efunbljeit

unb £eben? Sein 9faf)en giebt 3Bonne über Sein 2Bol)lfein meinem

iperjen, bas Sid) fud|te".

9. „Sie ©timme ber Saube ruft, fie fpridjt: Sie Grbe ift t)ell,

roo ift mein 2Beg? Su 9$ogel, Su rufeft mid)! Slber id), id)

fanb meinen (beliebten auf feinem Sutjelager. ÜOieitt iperj ift glüd

lid) über alle ÜJfafjen, unb jeber uon uns fpridjt : Sid)t roerbe id)

mich (bon Sir) trennen. Üfteine £>anb ift in Seiner ipanb. 3d)

wanble unb bin mit Sir an jebenx frönen Orte, Su madjteft mid)

jum erften ber fdjönen iOläbdjen, nicht fränfteft Su mein §erj".

SDlitten jroifcfjen ben SiebeSliebern ber Sonboner ©ammlung
ftel)t ein SieD, weiches in biefein 3ufammenf)ang junädjft fonberbar

anmutet: „Ser ©efang, welcher angebracht ift im ©rabtempel bes

fetigen ft'ÖnigS 3lntef, welcher bort fteljt oor bem ©änger jur §arfe".

©r lautet: „©3 ift ein S8efel)I beS guten §errfd)erS (b. I)- beS ©otteS

DfiriS), eine fchöne öeftimmung, baß ber (menfd)lid)e) ftörper ba

t)in fcfjroinbet im $8orübergef)en, roährenb anbere Singe beftefjen

bleiben feit ber 3eit ber Vorfahren. Sie ©ötter, bie früher be«

ftanben, ruhen in ihren ©rabbauten, bie 2Bürbengefd)mütften unb

bie glänjeitben ©eifter finb in gleicher SBeife beftattet in ihren

©räbern. Sie fich ©rabtempel erbauten, hn&en feine ©tätte mehr,

©ielje, ihre Sl)aten, roaS finb fie (geworben)? Sch t)örte bie Söorte

beS Smhetep unb beS ^orbubuf, bie außerorbentlid) gepriefen toerbett
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liegen ihrer 3Sorte. 23o ift il)r ißlah unb wnö ju ihnen gehörte?

3()rc äJiciuent finb bemühtet, nicht befteljt mehr ihre Stätte alö

wären fie nie gewejen. Nirfjt fommt einer Don bort, ber il)re ©e
ftalt bejdjriebe, ber i()re Angelegenheiten fcfjilberte, ber unfer iper^

bewegte an ben ißlat} ju gel)en, Don bem fie gingen. — Söerul)ige

Su Sein |>erä, inbent Su Sein §erj bagegen (gegen ben ©ebanfen

an bie SBergänglidjfeit beö Srbifdjen) anfämpfen läfet. ffolge Seinem

IperjenSrounfcije, ba Su ja (nod) am Sieben) bift! Shue SBol)l=

gerucf) auf Sein ipaupt, Sein ftleib beftelje aus feinfter Seinewanb,

gefatbt mit ben ächten wunberbarfteit Stoffen unter ben göttlichen

Singen. Sljue nod) mel)t (Erfreuliches alö Su bisljer tljateft, laffe

nicht Sein §crj erntiiben. golge Seinem .'petjen unb bem, waS

Sir fdjöit bünft. Verrichte Seine Angelegenheiten auf Erben nacf)

beni töefel)le Seineö iperjenö biö ju Sir fommt jener Sag beö 3öel)=

flagenö, an bem jener ©ott, beffen föerj fülle fteljt (b. !)• Dfiriö),

nic^t er()ört iljre (ber Sterbenben) SEBeljflagen. fJtidjt erringt man
burch SBeinen baö ^>erj (baö Sieben) eineö 2J?enf<hen, ber im ©rabe

weilt. — 3Bol)lan! ®egel)e einen frohen Sag, nicht rul)e an ihm.

Siehe! 9?idjt warb eö bem tÖlenfdjeu gegeben, feinen SBefifc mit ficf)

ju nehmen. Siel)e! 9iid)t giebt eö jemanben, ber bal)ingegangeit

unb wiebergefommen wäre".

Sen 3wed biefer SBorte lel)rt eine Schilberung ^erobotö, bie

in ähnlicher ÜÖeife wie bieS auch burdj cmbere antife Autoren ge*

fdhiel)t, berichtet, baft man bei ben ägpptifchen @aftmät)lern eine

üRuiniengeftalt herumgereid)t l)obe mit bem ßuruf: „Auf biejen hin-

blicfenb trinfe unb fei fröhlich, benit wenn Su ftirbft, wirft Su
biefem ähnlich fein!" Ser ©ebanfe an ben Sob foll nicht traurig

ftimmen, fonbent ju immer größerem Sebenögenuffe ermahnen, im

®egenfa$e ju ber Auffaffung ber jübifchen Sprud)fammlungen, bie,

wie Dor allem bie fogennnnte SMöheit Salomoniö, in berartigen

©ebanfengängen bie Empfinbungen ber ©ottlofen fel)en. 5m sJ(il-

tljale finben fid) öfters in ben ©räbern Serte, welche baö Sieb auö

bem ©rabtentpel beö Stönigö Antef halb faft wörtlich, tt»enig=

ftenö in ben föauptgebanfen wieberholen, unb immer wieber üon

neuem betonen, bah baö Sieben furj fei unb man nicht wiffe, was

bann folge, alfo foEte man fröhlich fein, fo lange man eö öerntöge.

Sie Stelle, an ber biefe’ Ermahnungen angebracht werben, jeigt am
beften, baß folche Auffaffung nicht alö religionöwibrig galt, fonbern

alö bie richtige, ber Sattheit genehme £ebenöweiöl)eit. Ser Ägppter

hat l)ifr
i
w *e überall, baö Sieben im Sieöfeitö oon ber l)e 'tern
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Seite ju nehmen gejiidfjt, unb e# beim nucf) fo erfreulich gefunben,

büR er fiat) für ba# Senfeit# nicht# befferes 511 münfdjen mußte, al#

bort im Streife ber ©öttcr ewiglid) in betfelben 2(rt weiter 5U leben,

wie er e# t)inieben an ben Ufern be# Stile# gethan Ijatte.

. yeben#pl)ilofophie will alfo biefe# Sieb lehren, aber nicht nur

mit biefer einen ffrage, ob unb wie man ba# üeben geniefeen folle,

haben fich bie 2lgt)pter abgegeben, wenn fie über ba# Safein unb

feine Sebingungen nadjbadjten, aucf) anbere pl)itofopl)ifcf)e Probleme

haben fie in ben Äreiö ihrer Öetradjtungen ju jiel)en gefügt. !Bei

ber Erörterung berartiger fragen warb bie fyorm bes Sialoge# ge-

wählt, wie biefe aud) in anberen Üitteraturen, fogar bei äJfeiftem

ftpliftifcfeer
sJ$oüttierung, wie fßlato, ju gleichem 3'nede beliebt ge

wefen ift. Sn Siebe unb ©egeitrebe wirb ber jeweilige Streitpunft,

gelegentlich uor einer grofeen SSerfammlung, befprorijen, bi# juleßt

bie ÜRidjtigfeit ber üerfodjtenen Slnfidjt aud) oon ber juevft wiber»

ftrebenben Partei anerfannt werben mufe.

Ser ältefte hierfür au# bem 'Jtilttjale erhaltene Sejt ift ein

au# bem mittleren Sieidje, au# ber 3eU um 2500 0. Sfer. flammen»

ber ifjappru# be# berliner SJtufeum#, ber bie ^Berechtigung be#

Selbftmorbe# erweifen foll. 211# Spredjer treten babei ein SJienfd)

auf unb beffen Chu, fein leudjtenbe#, unfterbltthe# Sch, weldie#

nach einer wof)lbefannten ägfeptifdjen Slnfcfeauung neben bem SJienfdien

eine oollftänbig fclbftänbige ^erfönlidjfeit bilbete, in bemfelben

Sinne, wie bie übrigen Seile ber menfd)lid)en Seele. So fonnte

ber ÜJienfd) mit bem Seelenteile Ba iörett fpielen, mit bem Seelen»

teile Ka fich unterhalten, ihm ©oben barbringen unb oon ihm ©e--

fchente in Empfang nehmen. Unb genau ebenfo oennochte er mit

ber Seele Olm in 3t®iefpa(t ,iu geraten unb mit ihr '-Berfeanblungcn

anjufnüpfen.

Sn unferm Scfjriftftütfe ift ber ÜJtenfdj be# üeben# iiberbrüffig

unb will fich fclbft ben Sob geben, ba briidt ihn bie IBefürdjtung,

wa# au# il)m werben folle, wenn itiemanö für fein iBcgräbni# forge.

So wenbet er fich benn an feine Seele, weldje ihm in bem oer=

lorenen Ülnfange be# SBeridjte# im allgemeinen 00m Selbftmorbe

abgeraten hoben mufe, mit ber '-Bitte, biefe
S-Berwanbtenpflid)t ber

tBeftattung für ifen ju übernehmen. Sie Seele beljarrt jebocfe bei

iferem 2Biberfprud). Sie weift barauf tgu, bafe mit bem Sobe

auch ba# Slnbenfen ber SBerftorbenen, felbft berer, weldje fich granitene

Senfntäler gefefet hätten, fdjnell fchwinbe. Sal)er folle ber SJtenfd)

ber Sorge uergeffeit unb fich einen frohen Sag machen, üebe bodj
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nucf) ber arme ÜJfann tro^ aller Slrbeit unb allen Unglücfg, bag

il)n treffe. — 35er SJtenfdf folgt biefem State nidjt. Gr bricht in

laute fttagen über fein Unglücf äug unb legt bar, loie fein Stame

oeradfjtet werbe mefjr alg bag Sdjmubigfte unb 23ibcrlid)fte fjier

auf Grben; Vriiber unb fyreunbe fiättcn iljn oerlaffen. 3)er Sanfte

auf Grben gel)e ju ©runbe, ber grecfje gelange überall l)in; aHge»

inein fei Staub oerbreitet, bag Sdjledjte fiege überall
;

eS gebe feine

©ererbten, feine .ßufriebenen. So ftelje ber Job oor ifgn wie bag

benfbar 21ngenel)infte, wie ber ©erucf) oon SJtprrljen, wie bag Sifjen

in frifcljem Suftjug, Wie ber Staufs, wie bag 3'e^ ber Seljnfucfjt,

u. f. f.
— diefe lang auSgefponnenen 2lusfül)rungen l)aben ben ge»

Wünfcfjten Grfotg, bie Seele giebt ifjren Sßiberftanb auf unb Oer»

fprid)t bem 2)tenjc^en, baff er jum SSeften, alfo juni Jotenreidje

gelangen folle, feine ©lieber würben bie Grbe erreichen. 35ann werbe

fie, bie Seele, fidj nieberlaffen, wenn er rulje, fie wollten fid) ju»

fammen eine Stätte bereiten.

Gin ^weiter berartiger pl)ilofopl)ierenber Jejt liegt in einem

öemotifdjen ffBapprug beg Setjbener ÜRufeuing üor, bocb wirb fein

SBert baburdf) oerriitgert, bajj er erft in nacfjc^riftlic^er 3eit

aufgejeid&net warb, es alfo fetyr nal)eliegenb ift anjuneljmen, baf? in

if>m neben ägtjptifcfjen auch griedpidje ©ebanfenfrcife 2lufnal)me ge»

futtben Ijaben. SJtan fjat fogar djriftlidjcn Ginflufj bei bem fßaptjrug

annefjmen wollen, oljne baff für bieie wenig wal)rfd)einlid)c Ver»

mutung ein Verneig l)ätte erbradjt werben fiinnen. Gg banbeit fid)

in bem Jerte um ein ©efpräd) jwifdjen einer großen Sape, ber Ver»

treterin ber ©öttin Vaft, unb einem fleinen Sdjafal. Grftere gel)t

oon ber trabitionellen 2lnfid)t aus, bau in biefer SBelt bie ©ottl)eit

alleg leite unb bel)errfcf)c, bas ©ute fiege unb bas Sööfe, wenn aud)

bisweilen erft fpät, beftraft werbe. SBcnn ein ßamrn oergewaltigt

würbe, fo werbe bafür Vergeltung erfolgen, benn aud) ber mäd)tige

SJtann fönite ©ott nid)t aus feinem £iaufe oerjagen. SBenn aud)

einmal ber Rummel oon SBolfen bebecft fei, bas Unwetter einen

Slugenblid baS Sicf)t fortneljme, Sötorgeng SBolfen ODr bem Grfdjeineit

ber Sonne ftänben, fo werbe bie Sonne fie bod) serftreuen, bag

Sid)t unb bie greube würben mieberfebren.

derartigen gott» unb fdjidfalergebenen ©ebanfengängen gegenüber

fafit ber Sdjafal bag Seben realiftifdjer auf, unb betont, baß

in ber SSelt bag Stedjt beg Stärferen l)errfcfje. dag 3nfeft werbe

oon ber Gibed)je gefreffen, btefe oon ber glebermaug, biefe oon ber

Sdjtange, biefe oon bem Sperber, unb fo gel)e eg fort. 9)tan
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rebe bauon, baR ben Übeltäter Vergeltung treffen roerbe, aber e« fei

unflar, wie ba« gefaben folle, mit bem @ebet töte man nidjt beit

Sdjulbigen, u.
f.

m.

Sa« ©ejpräcl) getjt lange l)in unb her, e« merben Jabeln er-

zählt, um ba« eine ober anbere ju betoeifen, gelegentlich auch ge=

rabeju Singriffe gegen bie ©ötter gerichtet. Sie größere logifche

Schärfe unb bie St)mpatl)ie be« Stutor« ftel)en auf feiten be«

negatio benlenben ©cfjafal«; bie SlaRe fann fidj gelegentlich nur

baburch helfen, bafe fie in Söut gerät unb ber Scfiafat fich uor

ihren Sraüen unb handgreiflichen Vemeifen fürchtet. Seiber ift bie

(Erhaltung be« Seile« feine gute unb ber Snljalt, mit bent fich de

fonber« Sieuillout befd)äftigt [jat, fchmer uerftänblid). Slber, ba«

Wa« flar erfennbar ift, jeigt, bafs man Riet in bemotifchem ®e
manbe eine Erörterung be« Sßiberftreite« ber beiben allüberall bei

ben oerfchiebenften Völfetn auftretenben beiben 2Beltanf<f)auungen

uor fich hQ t, eine" peffimiftifchen Jatali«mu« unb eine« ben höheren

üüiädjten uertrauenben Cptiini«mu«.

Sie Jabel, welche in ben Sitteraturen be« Orient« feit alter«

eine ungemein grofee Siolle gejpielt hat unb uod) fpielt, tritt, mie

eben angebeutet mürbe, auch auf dem Voben Slgtjpten« auf. Sluf

Zwei miteinanber uerbunbenen Vrettcfjen be« Suriner SDiufeunte

mürbe um 1000 u. El)r. ein Sejt aufgezeichnet, ber ben Sitel trägt

„ißrozeft be« Vaudje« mit bem ftopfe". Siefer 9ied)t«hanbel fpielt

fidh uor bem häuften ägt)pti|cf}en Verroaltung«geridjt«hofe, bem ber

SreiRig ab, beffen VorfiRenber — unb ba« ift ein echt orientalifcher

3ug — mährenb ber Vertjanblung unaufhörlid) meint. Junädjft

muff ber Vaud) feine Slage üorgebradjt haben, bo<h fet)lt in bem

erhaltenen Seile ber Urfunbe beren Söortlaut. Sagegen giebt biefelbe

bie Slntmort be« Slopfeö, ber fich felbft in langen Slu«einanber=

feRungen al« ben £muptbalfen be« £>aufe« bezeichnet, oon bem alle

nnbern Valfen au«gingen. ©ein Sluge felje meit, feine Slafe atme,

fein Ohr tjöre, fein Sßlunb fpredje, er mache leben u.
f. f.

Seiber befiRt man nur noch 8 Beilen diefer Siebe, bie Jort-

feRung ber Verl)anblung unb ba« Sd)luRurteil fehlen. Sie erhaltenen

Seile zeigen jebodj beuttid), baR l)ier die ältefte bi«l)er befannte

Jaffung ber meit uerbreiteten Jabel oom Streite z'ui)d;en Vaud)

unb ©liebem oorliegt, bie man geroöt)nlid) al« Slgrippa«Jabel be-

zeichnet, ba fie angeblich SDleneniu« Stgrippa im Satire 492 u.

El)r. der auf ben 3Won« Sacer bei Siom au«geroanberten ißleb«

erzählte.
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gnwieweit aucf) bie lierfabel int alten Stgppten beliebt war,

läfjt iicf) bislang nicht entfdjeiben. SS ift freilich öfter« behauptet

worben, bie fogenannten flfopifchen gabeln müßten auf Slgppten,

baS Sanb ber Jierüerehrung, jurütfgefjen, unb hat fich in bem eben

befprocfjenen Cepbener bemotifdjen IßappruS bie gäbet Pom Söwen
unb ber banfbaren 9KauS, bie ben ööwen aus ber ©ewalt ber

ÜJJenfcfjen befreit, wiebergefunben. Mein, ein aprioriftifcheS „eS

muß" fann auf (itterargefd)icf)tlicf)em (Gebiete feine auSfcplaggebenbe

BeweiSfraft beanfprucben, unb ber bemotifcpe Jert ftanunt, wie wir

gefepen haben, aus nacpcpriftlicper 3cit. £a fidj ferner bie in ifjm

enthaltene Jierfabet in allem Söefentlicfjen ooöftänbig mit ber grie»

epifepen gaffung berft unb nur Perfucpt, biefe etwas weiter auSju*

fpinnen, fo Wirb man im £emotiicf)en weit eher bie Bearbeitung

einer griechifcljen Borlage p fehen haben, als bah man baS um»

gelehrte BerpältniS annehmen biirfte.

Snbtidj hat man Ijäufig für baS Borhanbettfein einer ägpp»

tifdheit ilierfabel liarftetlungen angeführt, welche Jiere menfdjliche

fjanblungen Herrichten laffen, wie Slrieg führen, Brett fpielen, tnufi»

jieren u. a. nt. 91m befannteften finb in biefer Beziehung ißappri

ju öonbon unb 2urin. gf)nen treten pr Seite ein ißappruS p
©ijet) unb mehrere ’Jliottfcherben, welche alle, ebenfo wie bie ißappruS»

texte, ber geit um 1000 ü. Shr. angehören. 3n btefen Bilbern

finbet fiep aber fein einziger 3U 9« welker bap jWänge, in iljneit

glluftrationen p einer ober mehreren Srphlungen p fehen, unb

öepfiuS h°t gewiß mit Stecht angenommen, baß eS fich Pielmehr

um fatprifepe Slarftellungen hanbefe, um ftarrifaturen einiger ber

SJeliefS, welche in ftereotpper Sinförmigfeit bie üSänbe ber lempel

unb ©räber fehmüeften. Sr hat bemt auch fofort einige treffenbe

Beifpiete berartiger Borlagen neben bie l|$appruSbilber p ftellen

»ertnocht. Sin folcher parobiftifdjer Sf)arafter erweift fich Dor allem

aber baburd) als thatfiichlich beabfieptigt, baß auf ben bie Jierbilber

enthaltenbett Jeil beS Muriner ÜepteS eine zweite Abteilung folgt,

welche burcl) erotifche 3errbilber auSgefüllt wirb, bei benen an einett

3ufammenhang mit gabeln felbftrebettb nicht gebacht werben lattn.

tiefer ^appruSobfcpnitt ift wichtig als bisher einziges im SRittpale

p ^agc getretenes Beispiel einer fpezifijcp erotifepen Öitteratur.

£ei;te, welche entfprechenben ©ebanfengängen gewibmet wären, finb

noch nicht aufgefunben worben, wenn auch bas Borpanbenfein einer

berartigeit Scpriftftellerei, bie ftetS im Oriente fet)r verbreitet war,

für baS alte Slgppten faunt Wirb bezweifelt werben fönnen.
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'-Bott einer moralifierenben Jabei ift nur ber Anfang in einem

ißappruS au§ ber ißtolemäerjeit erhalten geblieben; er ift bemerfenS»

wert infolge ber ©infleibung
, roeldfe er ber Jabel oerleiljt. 9tuS

Saufenb unb (Siner 9iad)t ift unS bie orientalische ©epflogenljeit

geläufig, bem Sultan, beffen ßebensroanbet ober Späten feiner Um=
gebung anftöfjig erfcf)cinen, bieS nicht in baS Qieficht ju fagen, um
nicht feinen ©riinm ju erroeden, fonbern iljm eine @efd)id)te erjäplen

ju taffen, auS ber er ficf) felbft eine £ef)re 51t gehen oermag. —
Ser ifil)arao, um ben eS fid) in bem ägpptifdjen Serie panbelt, ift

9lmafiS, ber legte bebeutenbe ^>errfd)er beS unabhängigen ÜgpptenS,

ber 526 0 . Gl)r. ftarb, unb ben bie gried)ifd)e 9SolfSerjät)lung, mie

fie bereits .fierobot uerjeidjuet hat, als roi-canaille ju fdjilbern

liebte, $Bor allem mürben feine SBergnügungSfudjt unb feine Srinf»

liebe tabelnb h^oorgehoben unb erjäl)lt, mie er burch £>inmeiS auf

ben SJogeit, ber nicpt ftetS gefpannt bleiben biirfe, fein gelegentliches

über bie Stränge Silagen ju entfd;ulbigen fuchte. 3n Übereim

ftimmung mit foldjer 9luffaffung tritt ber König auch ' !l bem in

Siebe ftehenben bemotifdjen Serte auf, in bem eS heißt

:

„SS gefchal) eines SageS, jur 3eit beS Königs ÜlmafiS, bafj ber

König ju feinen ©roßen fpracfj: „es gefällt mir, ägpptifdjes Kelebi

(ein ftarf beraufcpenbeS ©etränf) ju trinfen". Siefprachen: „Unfer

großer .gerr, eS ift hart, ägpptifdjes Kelebi ju trinfen". ©r fagte ihnen:

„§at etrna baS, maS ich ®udj Wje, übten ©erud)"2 Sie fprachen:

„Ünfcr großer ;perr, Wa3 bem Könige gefällt, baS möge er tfjun".

Ser König fpradj: „ÜJiait bringe ägpptifdjes Kelebi auf ben See".

Sie hobelten nach bem ^Befehle beS Königs. Ser König mufcf)

fich mit feinen Kinbern unb eS mar fein anberer 2Bein oor itjnen

als ägpptifcheS Kelebi. Ser König ergöljte fich mit feinen Kinbern,

er tranf üiel 2öein megen ber ßiebe, bie ber König ju bem ägpp*

tifchen Kelebi hatte, bann fdjlief ber König am Dlbenb biefeS SageS

am See ein, benn er gatte ein Sfuljebette in eine SSeinlaube am
fRanbe beS Sees bringen laffen. — 9ltS ber SDforgen fam, tonnte

ber König nicht aufftepeit megen ber ©röfje beS SiaufcfjeS, in bem

er fid) befanb. 9llS eine Stunbe oergangen mar, ohne baff er auf»

flehen fonnte, flagten bie §ofbeamten unb fprachcn: „3ft baS mög

lieh! Ser König betrinft fich 1° wie ein ÜJfann beS Golfes, ein

SDtann beS SBolfeS fann megen gefdjäftlidjer Singe nicht jum Könige!"

Sie .gofbeamten gingen alfo hinein 511 bem Orte, an bem ber König

mar unb fprachen: „Unfer großer §err, meldjen Sßunfdj hegt ber

König?" Ser König fprad) : „Dfir gefällt eS mich fet)r ju betrinfen.
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9fft niemanb unter (Sud) , her mir eine ®efdjid)te erjäljlen fönnte,

bnmit icf) mid) baburct) mad) erhalte?"

Hlun mar unter ben Röfleuten ein [joljer ^Beamter, Hiainens

i)3eun, ber Diele ©efcfjidjten fannte. Sr trat uor ben König unb

fprad): „Unfer großer |>err! Kennt ber König benn nid)t bie ®e=

fd)idjte, bie einem jungen SJfatrofen begegnete? Ss gejcfjal) jur 3eit

bes Königs tßjammeticf), ba gab es einen öerljeirateten SDintrojen.

Sin anberer Süiatrofe Derliebte fid) in bie grau beS erften, unb fie

liebte il)n unb er liebte fie. Sa gefdjah eS eines SageS, baß ber

König ihn eintreten liefe. HllS baS geft Dorüber mar, ba ergriff

iljn großes Verlangen — feier ift int Sert eine 2üde — unb er

miinfdjte mieber junt Könige einjutreten. (?) Sr !am nad) föaufe

uttb roufd) fid) mit feiner grau, aber er fonnte nidjt mie fonft

trinfen. 2llS bie Stunbe bes ju Gette (Mjens gelommen mar,

fonnte er fid) nidjt entfdjliefeen, megen bes übergroßen ©cfemerjes,

in bem er fid) befanb. Sa fagte bie grau ju it)m: „28aS ift Sir

auf bem gluffe begegnet?“ — Sas golgenbe fehlt unb fo fönnen

mir leiber nidjt metjr erfeljen, in melier SBeife fid) ÜlinafiS bie

unter König ißfammetidj, auf beffen Srunffudjt gleichfalls griedjifdje

Gerichte anfpielen, oorgefallene Gegebenheit jur Sefere bienen laffen

füllte.

Hieben Seiten, roelche, mie bie juleßt befprodjenen, einen mehr

ober roeniger lehrhaften Sljarafter befißen, finben fich in ber alt»

ägpptifdjen 2itteratur in meit gröfeerer gaf)l anbere, melche nur ber

Unterhaltung ju bienen beftimmt maren. Sabei jeigen bie meifteit

unter ihnen eine Sigenl)eit, melcfee auch in ben SJfärdjett auS Saufenb

unb Sitter sJIad)t eine grofee SRolle fpielt, bie gelben ber Derfchiebenett

Stählungen finb feine frei erfunbenen, fonbertt hiftorifche ^erfbnlid)“

feiten. Sie bebeutenbften s

4$hnraonen /
bie gröfeten gelöherrn beS

SanbeS treten auf, unb biefe Shatfadje l)at bi» in bie neuefte geit

hinein häufig bie gorfcfjer bagu «erführt, in ben betreffenben SßaptjriS

gefd)ichtliche Gerichte erfenttcn ju mollen. Sas ift nidjt möglich-

@o rnenig bie abenblänbifchen fagenljaften Stählungen oott Karl

bem ©rofeen, bie morgenlänbifcheit Don fbarutt alrafdjib mahrl)eitS»

getreue Hingaben ju enthalten brauchen, ebettfomenig ift bie» ber

galt, roenn in ägtjptifdjen SßappriS oon berühmten Königen beS

HiiltfjalS, mie oott Sl)eopS, Ufertefen, Siamfes II. bie Siebe ift. öle*

legentlidf) finb auch bie Derfdjiebenen Hiebeitperfoneit tjiftorifdje (jie-

ftalten, häufig finb aber biefe, ebenfo mie bie fleinett güge ber

jeroeiligen Srjäljlung, frei erfunben. Sen SluSgangspunft beS
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©anjen freilich pflegt wieber eine wirtlich uorgefallene ober oor=

Ijanbene Sl)atfache ju fein, mie bie Eroberung einer beftimmten

Stabt, baS SSorhanbenfein einer geljeimniöuollen Shür an einem

Sempel, baS auffallenbe SluSfeljen einer Statue. 355as> ber QSerfaffer

bann aber an biefe anfnüpft, was er als ©runb il)reS SeftehenS

ober als ©ang ber mit itjr oerbunbenen ©reigniffe berichtet, baS

ift nicf)t tnefjr ®efdjid)te, fonberit freie Srfinbung um 2efer unb

.§örer ju erfreuen, iljiten eine langweilige Stunbe auSjufüllen.

(Sine 9teil)e ber fßaphri enthält iHeifeabenteuer. 98ie ber

moberne flgppter, fo üerließ aud) ber alte nur ungern bie tjeimifdje

Sdfolle unb bereifte bas übrige Dfilthal. 9fod) weit fermerer aber entfdjloß

er fief) naturgemäfj in baö SluSlanb ju geljen, in bein anbere 9)lenfcf)en,

anbere ©ötter, anbere Sprachen l)errfd)ten. greilid) war baS ißolf

nicht, wie früher oielfad) behauptet worben ift, fo gut wie uoll*

ftänbig gegen anbere Stämme unb Staaten abgefdjloffen. Ser

Krieger muffte auf fernen Sd)lad)tfelbern fein IBIut im Sienfte ber

5Hul)mfud)t unb iöeutegier beS fßharao oergiefeen; üöeamte jogeit

aus, um bie fremblänbifdfen Sefißungen 5lgt)ptenS ju oerwalten

ober um ben föerrfdjern benachbarter ober weit abgelegener Sieic^e

Briefe unb ©efdjenfe ju bringen. Maufleute gingen in bie grembe,

um SBaren bortt)in 511 üerfaufen ober bort ju erwerben; Sflaoen

unb politifd) '-Berbädjtige fudjten über bie ©reitje ju gelangen, um
fid) ber töeftrafung burd) ihren .fterrn ober ber föniglidjen KabinetS^

juftij ju entziehen. Sah gerabe bie SluSwanberung aus ben leßt=

erwähnten ©rünben, bie noch 1111 heutigen Crient häufig uorfommt,

bereits im 9(ltertume gong unb gebe war, baö jeigt, außer mel)rern

Seilen, weldje flüchtiger Sflaoen unb Seantte gebenfen, oor allem

ein Paragraph in bem ^riebenSuertrage, welchen SRamfeS II. mit

bem Könige ber il)ni in ?(fien benachbarten (il)etiter abfd^lofj. Siefer

beftimmte auSbrüdlid), baff bie ,'perrfdjer Überläufer unb flüchtige

Öanbwerfer aus bem 9fad)barftante wieber an baS .'peimatSlanb

ausjuliefern hätten.

©efaljren bot ein 3«g in bie Jrentbe in reichem üüiaße. „Ser

Schnellläufer, ber fortge()t in baS frembe 2anb, uerntacht feine

.föabe feinen Kinbern, fidj fiirchtenb oor Söwen unb Slfiaten" be=

merlt eine in mehreren Slbfdjriften ber 3eit 11111 1250 erhaltene

Schilberung ber ocrfdjiebenen Berufe. 3Bem es aber gelang, uoit

fotdjer Steife wohlbehalten jurüdjufe()ren
,

ber galt in feinem

,'peimatSorte als großer ,'pelb. SBie noch Oeutjutage, fo werben

and) bamalS bereits greunbe unb Utadjbarn ju ihm geeilt fein,
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bamii er it)iteu feine Grlebnifje öortracjen fönite. Itnb wie ber

moberne Sicifenbe, jo Wirb auch er es mit ber SBafjrljeit nicf)t aUju

genau genommen hoben. SöJandjeS Greignis wirb er intereffanter

gefärbt ober nud) gerabeju erfunben hoben, um im Streife feiner

üolfSgenoffen größeres Slnfefjen ju gewinnen, ©o entwidelte fid)

bentt bereite friitje im alten 9lgt)pten neben ber einfachen Steife«

erjäl)lung, bie mögliches unb annäl)ernb richtiges berichtete, bie Sßor*

liebe für fabelhafte @efd)icf)ten, bie in ihrer phantaftifdjen 5(u3--

fchmüdung an bie Grlebniffe ©inbbab bes ©eefat)rerö ober an

Sudans SBaljrc ©efdjichten erinnern.

2>aS ältefte bisher befannte Seifpiel einer 9teifeerjäl)Iung, weldje

ben Shorafter eine» einfachen SöeridjteS an fid) trägt unb Unmög
lichfeiten oermeibet, bitbet bie im mittlern )Keidje entftanbene, aber

noch über taufenb Satire fpäter abgefdjriebcne unb gelefeue @e--

jdjidjte beS ©anet)a (©inul)it). Ob iljr .'pelb wirftidj gelebt

l)at, läfjt ficf) nicht entfdjeiben. Sn Snfdfriften finbet er fid) bisher

nid)t erwäljnt, hoch fommen 'Dtänner, bie wie er ©anetja ,,©ohn ber

©tjfomorengöttin" tjeißen, im mittlern unb am Anfänge beS neuen

9ieidjeS nicht feiten oor. llitfer ©anel)a wirb als ein Ijolier SBürben»

träger unter beni erften Könige ber 12. Spnaftie Slinenemi)ät T.

gefd)ilbert. 5115 biefer ^tjarno ftarb unb fein ©ol)n llfertefen I. jur

9llteinregierung berufen warb, War ©aneba 3eu9e einer 93otfd)ajt,

bie ber König erhielt unb bie üollftänbig geheim bleiben füllte.

Gr hielt eS baljer für geraten, fich mögtidjft fcf)»teU in ©icfjerheit

ju bringen, um nidjt wegen feiner fldtwiffenfdjaft jur 9led)enfd)aft

gezogen ju werben. 3unädjft uerftedte er fiel) bis fid) ber König ent-

fernt hatte, bann flot) er in öfttidjer 9iicf)tung burch bie ©efitbe beS

$)eltaS, fchlich fich burch bie fogenannte ^ürftenmauer, welche bie

©reitje 9lgt)pten3 gegen Slfien bilbete unb errichtet worben war,

um bie in ben ©efitben ber ©itiai^albinfel unb beS fübtidjen

s}<atäftina5 umherfchweifeitben töebuiuenftämme non ©infällen in bie

fruchtbaren 9?ieberungen beS norblidjen 9dltt)ale3 abjuhalten. $Pon

ber 9J?auer auS gelangte Sanelja an bie SMtterfeen unb hier in ber

oben ©teppe befiel ihn ber Surft, fein «jpatö glfil)te unb er fprad)

:

3>nS ift ber ©efdpnad bes Sobes. 31 ber, halb faßte er wieber

ÜDfut unb ba hörte er in ber gerne eine £>erbe. Sr erbfiefte einen

iöebuinen, ber it)m SSaffer gab, für ihn 9)iild) fotzte unb it)n }u

feinem Stamme führte, ©aneha fchien es jebodh oorfichtigcr, fid)

nod) weiter üou ber ägt)ptifd)en ©renje ju entfernen. Gr begab

fich «och &em obern Senu, einer Sanbfdjaft, bie etwa im ©üben
Der alte Crient. III. 9
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fßaföftinag gefucpt roerben mufj, oermäptte fiel) naef) einiger 3e i f

mit ber älteften Jobbter beg bort perrfdjenben giirften unb lebte

3>apre lang reiep, gfücflicp unb attgefepn. Sll3 er aber alt roarb,

ba überfatn ipn tnepr unb mepr bie ©epnfucpt na cf) ber fteimat.

.ftönig Ufertefen gestattete ipm, afg ifjm bie ©acplage betannt mürbe,

bie SRücffepr, nahm ibn bei §ofe freunb(icf) auf, ließ il)m ägpptifcpe

Äfeibung anfegen unb bafüt forgen, baß if)tn ein präeptige« ©rab»

maf errietet merbe, bie f)öd^fte ©prenbejeugung, mefcfje ber fßparoo

ju tierfeipen tierinocpte. — ©ingeffodjten in biefen Sericpt finben

fiep pöcpft aitfcpaulicpe ©epifberungen be§ Sanbeg ber Sebuinen,

iprer ©treitigfeiten unb fonftigen Sebengmeife, mefepe afg äftefte er»

paftene ägpptifdpe ftufturbifber aug beut Sereidpe ber paläftinenfifepen

Siomabenftämme befonbereg Sntereffe barbieten. Sieben fofepen

SbpUen ftepen äujjerft breite, pprafenpafte Sobegerpebungen für ben

Öerrfcper beg Slittpafeg, bie bem ägpptifcpen Sefer f}reube bereitet

paben mögen, für unfern mobernen ©efepmaef jeboep bie ftplicpte ©r=

jäplung ber ©efepiefe beg ©anepa in ftörenbfter 2Beife unterbreepen

unb fepr ermübenb mirfen.

©tma ber gleicpen 3«* wie ber ©anepaberiept, ber Witte beg

britten Saprtaufenbg u. Gpr., entftammt bie ©efepiepte üom ©epiff»

brüepigen, mefepe bieper nur in einer Sfbfcprift, in einem jetjt in

©t. fßetergburg aufbemaprten ißapprug, Dorliegt. 2Öie bie Gr»

jäpfung ©anepag, fo mirb auep biefe ©efepiepte in ber Scpform üor»

getragen unb faßt ben gelben fefbft feine Abenteuer beriepten; ab»

meiepenb non ber ©anepagefepiepte giebt fie aber niept ben Sfamen

beg .gelben an, gept auep auf fein Sorfeben unb äpnficpe fragen

niept ein.

Ser Sericpterftatter mar mit einem ©epiffe auf bem Weere

naep ben Stönigficpen Seinen aufgebroepen, ein ©türm erpob fiep, bag

gaprjeug mit affen Snfaffen ging ju ©runbe, nur ipm fefbft gelang

eg einen Soffen ju ergreifen unb fiep mit beffen £>ütfe über Söaffer

511 patten, ©ine 28oge trieb ipn bret Sage fang fort big ju einer

Snfef, auf ber er afferpanb Staprung faitb unb ben ©öttern ein

Sranbopfer barbraepte. Sa pörte er fureptbaren Sarin, bie Säume
jitterten unb bie Srbe erbebte; eine 30 ©fielt fange ©epfange mit

2 ©Üen langem Sorte, bereit ©lieber mit ©olb eingefegt tuaren

unb beren ffarbe bie beg eepten Sapig fagufi tuar, napte fidp ipm.

©ie ergriff ipn, trug ipn ju iprer ih'upeftcitte unb fiep fiep bann

tion ipnt erjäpfen, mie er pierper gefonimeit fei. Sfacpbem fie auf»

merffam big ju ©ttbe jugepört, erffärte fie ipm, er fei pier auf ber
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Snfel be« £a, b. I). bei Seele, auf reeller fie mit ihren Sriibern

unb .fiinbern, im ganzen 75 Schlangen, mit einem (toot)f menfdjlidh

gebauten) SO?äbd^en, ba« ber 3ufall(?) f)erbei gebracht habe, lebe.

S3ier SRonate merbe er auf ber Snfel oermeilen muffen, bann werbe

ein Schiff fommen unb iljn abljolen. 2Ba« bie Schlange gefügt,

ba« traf felbftuerftänblicfe ein. 211« bie uorljer beftimmte 3e ^t üor*

über war, gab fie bem Schiffbrüchigen reiche ©efdjenfe an Söeifjtaud),

Schinucf, (Elfenbein, föunben, Slffen unb anbem WertuoHen Gingen.

(Er tiefe alle« in bas rettenbe Scfeiff bringen unb fuljr bann über

Stubien nilabwarte jur SHefibenj ißharao«.

Um über ein 3al)rtau)enb jünger al« bie beiben bisher be»

fprocf)enen Abenteuer =®rjählungen ift bie au« ber ßeit uni 1250
u. ßf)r. ftammenbe Scfeilberung einer Steife burch ißalüftina unb

SjShöittgien, welche in einem Sonboner ^|3apt)ru§ unb in Sörudjftüden

jweiet weiterer Slbfcferiften unö überfommen ift. 3>iefe ift weniger

baju beftimmt gewefen, bie fragliche Steife felbft ju fchilbern, wenn

fie audh eine Steilje befugter Stäbte unb einige (Erlebniffe auffüt)rt,

atä baju, an ber £>anb einer foldjen Steifebefchreibung bie Unge=

reimtfeeiten unb ben gefuchten Stil ju Derfpotten, in bem man ba

mal« berartige Schitberungen abjufaffen liebte. Stehen biefer ju=

nächft litterarhiftorifdh beachtenswerten lenbenj feat ba« Schriftftütf

auch anberweitig Ijofeen SBert. (E« giebt ein anfchaulidje« 23ilb ber

Unfidjerfeeit, welche am (Enbe be« ^weiten Safertaufenb«, etwa in ber

ißeriobe ber (Eroberung be« gelobten üanbeö burdh bie 3uben, im

Süben Don Sferien bi« nad; Sigfepten l)itt Ijerrfc^te. 2$or adern

geigt ber dert, wie fd)wer noch batnal« eine iöereijung biefer @egett=

ben War, obwohl bereit« feit 3al)rl)unberten ba« Sanb immer wieber

unter äghptifdjer Oberhoheit unb unter bem (Einfluffe äghptifdjer

unb babt)lonif(h=cjffhrifcher ftultur geftanben hatte.

®ie wunberbaren (Dinge, welche ber Schiffbrüchige feinen iianbö»

leuten ju erzählen wufete, werben biefe nicht fo fel)r überrafdjt haben,

wie fie bie« bei mobernen europäifd)en ,'pörern tl)un würben, benn

aud) im Stilthafe felbft fehlte e« nad; altägl)ptifd)er Slnfidjt nicht

an Spul unb ßauber aller 2lrt, ber jeberjeit in ba« Seben be«

3}ienfd)en, mit unb ohne beffen Scfeulb, einjugreifen Permochte. (Ein

ißappru« be« mittleren Steidje« berichtet, wie ein £nrt ein gefpenftige«

weibliche« Söefen in einem See erblidte. Slufeer ficfe oor fjurdjt

forberte er bie anbern ftirten auf, bie ©egenb ju uerlaffen, bie

Stinber folle man burch ba« SBafjer treiben, wäljrenb biejenigen

|>irten, Welche im Räuber erfahren feien, bie gormeln fpredtjeit foHten,

9*
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Die baS Viel) oor 9)üßgcfd)id im Sßafjer, alfo oor allem üor Krofo

bilett, ju fdjüljeu beftimmt umreit. Sie .flirten folgten bcnt 2Bunfd)e.

311$ aber ber ßug im ©ange urnr, ba begegnete bem erften .flirten

bas ©efpenft, baS feine Äilleiber auSgejogen fjatte, mit oerwirrtem

.fiaar. Ser Schluß ber ©ejrf)id)te, wie ber frirt bem ©efpenft ent-

rann ober wie er bemfelbeit 311111 Cpfer fiel, ift leiber oerlorett ge*

gangen.

Sn einem anbcrn, jüngern Sejte, ooit bem fid) Seile auf Sl)on*

fdjerben, bie je^t 31t fßariS, S'iieti unb glorenj aufbewal)rt werben,

oerjeidptet finben, will ber Dberpriefter beS ©ottes Simon Shunfu*

ent-I)cb fid) fein ©rab Ijerftellen taffen. Sabei fdjeint er auf eine

ältere ©ruft geflogen ju fein unb bie Stimmen, Welche in biefer

rutjen, fangen, als er in il)re Siuljeftätte einbringt, ©efpräcf)c mit

itjm 51t führen an unb berieten ifjnt in ferner Oerftänblidjen Sieben

bie ©efd)id)te if)ie-3 Sebent. Sie biätjer aufgefunbenen Siefte bes

Verid)teS taffen beit 3u
i
ail,men f)an

fl
ber ©rjählung nocfj itidjt er»

feitneit, ba biefclbe aber, Wie il)re ooit üerfdjiebeneit fiänben auf»

gejeidjiteten llberrefte geigen, in ber 3 e't furj oor 1000 0. ßt)r.

als Vorlage bei Sdjreibübungen biente, fo muf; fie bamalS 31t beit

beliebteren Sefeftoffen be$ ägl)ptifd)en Golfes gehört haben.

Slufeer berartigen furjen SBrudfftüden Don ©eiftergefd)id)ten ift

attd) ein längerer fßaptjruS, ber etwa am Slnfange beS netten fKeidjes,

um 1800 0. (il)r., wollt auf ©runb älterer Vorlagen, nieberge»

fdjtiebene fogenannte ißaptjruS SBeftcar beS berliner üRufeumS, erhalten

geblieben, ber fid) weientlid) mit ßauberfunftftücfen befdjäftigt. Sem»
ielbeit fel)leit jwar, Wie beit meiften ägtiptifdien ^appriS, Slnfang

unb Sdftuß, bod) blieb üon beut Snljalte genug oor ber Vernichtung

bewahrt, um barauS ein angemeffeneS Stilb beS gefamten einftigett

Sertes gewinnen 31t tonnen. Sie ©rjät)lung begann bamit, baff

fid) ber König (S.f)eop$, ber aus beit Steridjtett ber gried)i)d)en

Slutoreit allbefanntc ©rbauer ber größten fßprantibe pon ©ijel),

3ciubergefd)id)ten erjälilen läßt. Sie erfte Uoit biefeit, non weld)er

nur bie SeeluftWorte erhalten geblieben finb, hatte fid) unter ber

Regierung be$ Königs S’efer auS ber britten Spnaftie jugetragen,

bie näd)fte, int VapßruS oollftäitbig oorl)anbene, ereignete fid) unter

bcnt furj oor betn eben genannten "iß^arao herrfdjenbeit Könige

Slebta. SantalS fertigte eines SageS eitt höherer Beamter, als er

erfuhr, bah ihm fein SBeib untreu war unb fid) mit ihrem üieb*

habet' an einem See 311 treffen pflegte, ein Krotobil aus SBadjS an

unb ließ biefeS bttrd) einen Vertrauten in ben See werfen. Sa
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vermanbelte jidj bas Vilbtti# in ein miiflidje# Hrofobil unb ver

fd)ludtc ben Siebftaber. Sieben Sage barauf ging ber Beamte mit

bem Könige an ben See, auf Vefel)t brachte ba# Hrofobil ihnen

ben Verfd)lungeneii. Sem .Honig ttmr ba# grofte Sier unheimlich,

ba padte e# ber Beamte unb in feiner £ianb loarb e# roieber 511

einer 2öad)#figur. Ser Beamte erjählte bem Hönige bie ganzen

Vorgänge; ber fßftarao erlaubte baraufhin bem Hrofobile, ba# mit

lieb fortjunehnien, ma# fein »wäre, unb fo taudjte ba# Sier mit bem

©bebredjer in bie Siefe, mäbrenb bie fdjulbige grau Derbrannt unb

ihre 2lfd)e in ben Strom gefetjrt marb.

hierauf folgt eine gaubergefdjkbte, bie unter bie ^Regierung

be# Honig# Snefru, be# Vorgänger# be# Sl^op#, verlegt mirb.

Siefer Pharao lief? fid) eine# Sage# üon 20 fdbönen Wäbdjeit auf

einem See umher rubern, al# ber Waladjitfcljmud einer ber grauen

in ba# SSaffer fiel. Ser Honig verfptad) ber 93erliererin einen an=

bereit al# (Srjan, aber fie roollte fidb nicht beruhigen unb verlangte

il?r (Sigentum prüd. Sa ließ man einen ßauberer foinmen, ber

iprad) feinen Sprud) unb legte bie eine .fmlfte be# See« auf bie

anbere, fo baf? ba# SBaffer, roetdje# früher in ber Witte 12 (Sllen tief

gemefen mar, jeßt bort 24 t£Uen bod) ftanb. 2lm Voben be# auf

biefe SBeife trodeit gelegten Seile# be# See# lag ber Scbmud. Wan
nat)m it)n ()ernu - ,

ber ßattberer fprad) feinen Spruch unb ba#

SBaffer lehrte an feinen urfprünglicfjen s
f_Hatt juriid.

Dtadbbem man biefen Berichten über feltfame Vorgänge unter

ben vereinigten Vorgängern be# (ifteop# mit Sntereffe gelaufdjt batte,

trat ber ^rinj fiorbubuf auf, ber un# bereit# in bem Siebe au#

bem ©rabtempel be# Honig# 21ntef al# ein megen feiner 2Sei#l)eit

berühmter Wann begegnet ift. (Sr machte ben Hönig barauf auf=

mertfam, baf? e# auch jeftt noch einen tauberer gebe, einen Wann,

Dtanien# Seba, ber 110 3al)re alt fei unb ltod? jeben Sag 500

Vrobc unb eine iRinb#feule effe unb bap 100 Hrüge Vier tränte,

fjnerburdj bemogen fdjidte Q-beop# ben ißrinjen au#, um ben ßauberer

ju boten. Siejer fant unb nun lieft man ihn puädpt vor Pharao

fein ^muptfunftftüd verführen; Sl)iere, eine (Han#, eine (inte unb

juteftt ein Stier, mürben enthauptet unb bann ber jemeitige Hopf

miebet auf beit '.Kumpf gejaubert, fo baft ba# ©efdjöpf in ber alten

2Mfe ju leben vermochte. Sann unterhielt fid? Sfteop# mit bem

Wanne unb biefer erpftlte ibtn, bie grau eine# '^rieftet# in ber

Stabt Sachebu ermarte bie CHeburt breier Söhne, bie fie von bem

©otte 5Rä empfangen habe, unb biefe mürben einft ben Shroit
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'Ägppteng gewinnen. Sie Kunbe machte begreiflicher 2öeife ben

König tief traurig, Seba fudjte ign baburdj ju tröften, baß er i()m

mitteilte, eg würben nocf) fein ©ogn unb fein Gnfel regieren, erft

bann fällten biefe Kinber beg (Sonnengotteg öerrfcfjer werben. (Xgeopg

beruhigte firf) babei nicht, er erfunbigte fid) weiter nad) ©injelgeiten

ber ©arge unb fprad) bie Slbfidjt aug, felbft nad) ©acgebu ju reifen,

jebenfaHg mit bem .jpintcrgebanfen, bei biefer (Gelegenheit bie Sgron»

prätenbenten aug bem SBege ju räumen.

Sie gortfegung ber Grjäglung fpielt in ©acgebu, bie ©eburt

unb frügefte Kinbgeit ber brei Kinber wirb einget)enb gefdjilbert unb

aüerganb wunberbare Greigniffe, bie fid) babei abfpielten, finge ^

floaten. Sie ©ottgeit forgte felbft für bie ©idjergeit ber Kleinen.

3llg eine sDIagb, bie um bag ©egeimnig wugte, aug ßont über eine

ihr geworbene $ücgtigung alleg bem König Ggeopg ju uerraten

brohte, oerfegte ihr il)r eigener ©ruber einen Schlag unb alg fie

an bag Sßaffer ging, fcgleppte fie ein Krofobit fort. — Somit

bricht bag erhaltene ©tüd ab, bocg ift eg nocg jegt tnöglicg, in ge»

wiffem ©inne ben ©cglug ju ergänzen. Sie Stauten ber brei Kinber

beg ©onnengotteg geigen, bag mit ihnen bie brei erften Könige ber

fünften Sgnaftie gemeint finb, ber |>errfcgerfamilie, welcge auf ba«

$aug beg Ggeopg folgte. Ser ißapprug wirb alfo berietet gaben,

Wie bie Knaben allen 9iad)ftetlungen entgingen unb julegt ben ignen

oorgerbeftimmten Sgron errangen. sJiur barin finbet fid) bereite in

bem ergaltenen Seile ein gefcgicgtlicger ©erftofj, bag nacg ignt nur

nocg jwei SRadjtommen beg Ggeopg oor bem Auftreten beg neuen

Königggaufeg gerrfcgen füllten, wägrenb ben aug bem Slltertume

überfommenen ßiften gufolge minbefteng uter Jperrfdjer in ber

gwifdjenjeit regiert gaben müffen.

fejnlidj Wie in bem befprocgenen ißapgrug wunberbare ©or»

gange mit ben tarnen ber fterrfcger in ©erbinbung gebraut werben,

weldje in ber erften ©lütejeit Slggpteng, in ber ißeriobe ber i}K)ra>

mibenerbauer, eine befonberg große Stolle fpielten, fo oerfägrt man

audj mit ©erfönlicgfeiteu aug jüngeren Gpocgen. Ser Conboner

ißapgrug, bem oben eine Steige uon fiiebegliebern entlegnt würbe,

fnüpft eine berartige Grjäglung an bie '^erfon beg Sgutia, eines

SDtanneg, ber burcg jaglreicge Senfmäter unb Snfdjriften alg einer

ber gelbgerren beg bebeutenbften Kriegggelben beg neuen ägpptifcgcn

SReiögeg, Sgutmofig III., belannt geworben ift. ©on ignt berichtet

ber ißapprug, in welcger ©Seife eg igtn gelang bie ©tabt 3oppe

ju erobern, bie fid) gegen ben ißgarao empört gatte, Sgutia jog
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im Siitoerftänbniffe mit feinem Könige narf) 3oppe. $abei na()m

er au«erlefene ©otbaten, 500 große Krüge unb beit großen ©tod
be« König« mit unb gab ficf), al« er not bie ©tabt gefommen war,

al« Überläufer au«. ®er gürft non Soppe war naturgemäß ßocß

erfreut, einen fo bebeutenben SJtann gewinnen ju fönnen
,

eilte il)m

baßer entgegen, fußte ißn, naßm ißn mit ficf), aß unb tranf mit

ißm. ®ann wiiufcßte er beit großen ©tod be« Sßßarao ju feßen,

Sßutia ließ ißn ßerbeibringen, ßielt ifjn oor ben dürften unb

fcßlug biefen bann mit beut ©tode oor ben Kopf, fo baß er oßn»

mäcßtig jufammenbrad). hierauf ließ er 200 feiner öeute in 200

ber großen Krüge ßineinfteigen unb bie übrigen Krüge mit ©triden

füllen. üütit ben Krügen jog man nacß 3oppe unb fpiegelte ben

iöewoßnern oor, Sßutia fei gefangen worben unb man bringe ißn,

feine fieute unb feine £mbe in ben Krügen. ®ie 3oppeer ließen ficß

täufcßen unb geftatteten ben Prägern mit ben Krügen ben ©iitritt.

Kaum war biefer erfolgt, fo befreiten bie Sräger ißre ©enoffett unb

bewältigten ficß mit ißrer fpülfe ber ©tabt. — Stuf ben erften

iölid leudftet bie ©ebanfenoerwanbtfcßaft ein, bie jtoifcßen biefent

'-öericßte unb ©jäßlungeit, wie ber oont fjöljernen ißferbe, burd) ba«

$roja fiel, ober Don beit ©djläucßen ber 40 Stäuber in bem Sftätcßen

ooit 2lli iöaba in 'Jaufenb unb ©ner Stadst befteßt. $er ägßpttfcße

Sejt ßat aber infofern einen eigenartigen 3UB-
baß bem ©tode

i^ßarao« eine freiließ nießt näßer gefeßilberte magifiße Kraft juge=

feßrieben wirb. Sßr ßat e« jßutia ju oerbanfen, wenn fid) ißm ber ffürft

ooit Soppe fo unoorfießtig preisgiebt unb bann fein boeß eigentlich

leießt ju burdjfcßauenber iöetrug ooit ben ©täbtern nidßt bemerft wirb.

®ie 3Qßl berartiger ©jäßluttgen muß int Slltertume im Stil»

tßale eine feßr große gewefen fein. Sin ben oerfeßiebenften ©teilen

ber iöerießte ber flaffifcßett Slutoren über bie ältere ägßptifcße @e>

fdßidßte finben fid) furje 2lnfpielttngen auf ©agett, beren Kern ein

ober nteßrere wunberbare ©eigniffe bilbeten. 2Bie alt bie SBunber*

gefcßicßteit in folcßen fyällen jeweils finb, läßt fieß au« biefen ab

gebroeßenen ÜSemerfungen fo gut wie nie erlenneit. Spiele oon ißnen

mögen erft in grieeßifeßer 3«it entftanben fein, beim gerabe in ben

fpäteften ifSerioben be« Slgßptertume« Waren berartige litterarifdje

©jeugniffe feßr beliebt. 2>rei umfangteiiße 3aubermärcßen finb

bereit« au« beutotifeßen ißappri« au« ber i)3tolemäerjeit unb au« beit

erften Saßr^eßiiten ber römifdjeit Kaiferßerrfcßaft oeröffentlidjt worben;

eine genauere Durcßarbeihutg be« oorliegenben SJtaterialeö wirb oer=

mutlidh ttoeß mattdje anbere ©tüde ju läge förbern.
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tSiner der bereits jugänglicp gemachten Sejte, toelcper gefcpidjt»

lidje Singe ju erjäplen oorgiebt, fpielt in der 2)litte beS achten

SaprpunbertS o. Gpr. Gr fcpilbert ben Stampf um einen gepeint«

niSoollen Sßanjer, ber fidj urfprünglicp in HeliopoliS befunben patte,

bei ©eginn ber ©efcpicpte aber non bein Speerfüprer beS menbefifcpen

SRomoS geraubt worben mar. 2lm ©ajellenfee oerfammeiten fiep in

©egenwart beS damaligen s}$parao SßetubaftiS bie Häuptlinge einer

grojfen Slnjapl oon Crten UuterägpptenS. Sie einen wollten ben

ißanser für HeliopoliS wieder gewinnen, die andern, mit denen ber

fflparao fpmpatpifierte, ipn dein augenblidlicpen ©efiper erpaltcn. GS
Handelte fiep im wefentlicpen um einen Streit jmifepen ben dürften

ber ttörblicpen und füblicpen 9?omen des meftlicpen und mittleren

SeltaS, ber damit endete, baf; der Stönig ben 'flanjer feinem reept-

mäßigen Herrn jurüdjugeben fiep gezwungen fap. Leiber ift ber

ißappruS nur in ©ruepftüden auf unfere $eit gefommett, was neben

dem litterargefcpidjtlicpcn ©erluft, ber baburep deranlagt warb, aud)

für bie politifepe ©efcpicpte bebauerlid) ift. Soweit bie fpärlicpen

infcpriftlupen CtteUen 2lgt)ptenS und SlffprienS SRücffcplüffe geftatten,

fdjilberte er die wirren inneren 3u1tönt>e im Stiltpale wäprenb beS

Verlaufes des ad)ten SaprpunbertS in rieptiger Seife, alfo bie 3eit

furj oor dein Ginfalle ber i'ltpiopen und dein 3u iammenbrucpe ber

burep ben wadpfenbeit Ginfluf? ber oerfepiebenen sJ?omoSfiiprer inepr

unb mepr gefcpwäcpten einpeimifepen StönigSbpnaftie. Siefe piftorifdje

Sreue in ber 2luffaffung ber 3«itoerpältniffe, in welepe die ©egebeit

peiten pinein oerlegt werben, fpriept dafür, dag wenigftenS ber Slern

des ©ericpteS weit älteren UrfprungS ift als bie jept in Sien auf-

bewnprte 'Jlieberfcprift.

Sie beiden andern ijSappri befepäftigen fiep mit ber ffSerfönficpfeit

unb ber gamilie beS ifjrinjen Setna Gpu«em«uft (Satni GpantoYS),

eines SopneS SiamfeS II, ber ben Snfrfjriften jufolge oor allem

gotteSbienftlicpen Hellingen feine Straft widmete. Gine 3eü lang

fepeint er aud) 9(nWartfcpaft auf ben Spron 9lgpptenS gepabt ju

paben, boep ftarb er bann oor feinem ©ater unb warb in einer ber

2lpiSgrüfte beS SerapeuntS ju 'UfemppiS beigefegt, ©ereitS früpe

braepte ipn bie ägt)ptifd)e Überlieferung mit magifepen ©eftrebungen

in ©erbinbung, eine erpalten gebliebene Sämonenanrufung füllte ooit

ipnt unter dem Stopfe einer 9)htmie in der Dfecropote üon ©iemppiS

entbedt worben fein. Ser erfte der in Diebe ftepenben Sexte ift feit

1867 befannt, er berieptet, baff ber ^rin,^ eifrig 9)iagie trieb unb

feine Stenntniffe eines SageS ben ©eleprten auS ber föniglicpen Um«
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gebung barlegte, ba Ijabe i()in ein alter Dfanit Don einem 30llbers

budje erjäl)lt, lueldjeS ber ©ott ber SKeiSljeit Jljotlj felbft auf-

gezeichnet Ijabe unb baS jwei gormeln entlieft. 2Senn man bie

erfte oortrug, bezauberte man ben Rummel, bie (frbe unb baS JHeidj

ber Diadjt, bie ©erge unb baS SEBaffer; man fannte bie ©ögel beS

Rimmels unb alle Slriedjtiere, man fat) bie gifdje, bie eine göttliche

ftraft an bie Cberflädje öeS SöafferS fteigcn ließ. SBenn man bie

jmeite $ormef foä» bann naljm man feine irbifdje ©eftalt Wieder

an, aucf) wenn man im ©rabe weilte, erblicfte bie ©onne, wie fte

am Fimmel aufging, famt il)rem ©ötterfreife, unb ben ÜDiottb in

ber ©eftalt, in welcher er fid) zeigt, ©etna erfunbigte ficfj, mo
biefeS ©ud) zu finden K und erfuhr, baß eS im ©rabe beS tiefer»

!a=^tal), eines ©oljneS beS (anberroeitig nirgends genannten) SönigS

3J?er=neb*ißtal) liege, baß biefer ficf) aber baS SBerf nidjt ol)ne

weiteres werbe entreißen laffen. ©etna ließ fid) burcf) foldje

©djnnerigfeiten nicfjt abfjalten
,

er brang in baS ©rab beS 9iefer=

fa=fßtafj ein, in welchem fid) außer bem ioten felbft aud) bie ©eifter

feiner in StoptoS beftatteten ©attin ülßuri unb iljreS ©ol)neS be=

fanden. $lf)itri erzählte bem (Sinbringlinge alles baS llnglitd,

Welches bie Erwerbung beS ©ucljeS il)rem ©atten unb if)r perfönlicfj

gebracht Ijabe, aber fie erzielte nicfjt ben geroiinfdjten (Srfolg. ©etna

befjarrte bei feinem ©otljaben unb eS gelang if)in, burdj 3aubermadE)t

baS ©ud) zu gewinnen. 23ie in jaljlreic^en äfjnlidjen SWcirdjen bei

ben uerfd)iebenften ©ölfern, fo gereicht nud) in biefem baS Streiken

beS 3w^S bem Spanne, ber bie Siutje ber Joten geitört Ijatte, nid)t

Zum ©egen, ©etna öerliebtc fid) in bie Jocffter eines fßriefterS zu

2Kempf)iS unb fniipftc mit if)r nafje ©erbinbungeit an, Weldje biefeS

SBefen, baS fid) als 3°nberin entpuppte, dazu benußte, um il)u zu

befcfjämen und in einen elenden 3»ftanb zu bringen. Seßt erfannte

ber s
f)rinz, wie feljr er gefreoelt Ijatte

,
als er baS ©udj raubte.

fReuinütljig brachte er eS felbft bem 9?efer=fa=ißtat) jurücf, fud)te,

um feine ©cf)utb wenigftenS burcf) etwas wieder gut zu madjen, in

.SloptoS bie ©räber ber ©attin unb beS .VlinbcS beS ©eraubten unb

ließ bie ÜJiumien biefer beiden in feierlicher ©Seife z« bem ©atten

unb ©ater bringen unb bann beffen miberredjtlidj erbrochenes ©rab

forgfältig tterfcfjliefjen. — 3)er zweite, uor etwa zwei Saljren non

©riffitl) aus einem londoner iJSapßruS IjerauSgegebene Jert ift, ebenfo

wie ber erfte, in feinen ©nzelljeiten gut ägpptijcf). (fr fnüpft an

bie Werfern beS auf fabelljafte ©Seife geborenen ©oljneS beS ©etna

©nofiri an unb berichtet folgende drei in einander Perflodjtene
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3auberftüde. ßunäcljft führte -3aufiri feinen Vater, Dem er an

magifdjer Straft weit überleben mar, in bie Unterwelt ein. Sie

branden bis juni ©erid)tSfaale beS DfiriS oor unb l)ier überzeugte

fidt) Setna non Der Sfeotfadje, baß baS Sd)itffal eines guten Sinnen

im Senfeits ein glänzenbes, baS eines jdjlerijten Steifen ein fcf)tetf=

liebes fein werbe. Sann uermodfte Saofiri feinen Später unb mit

if)m flgppten auS fdjwerer Verlegenheit zu retten, inbem er einen

Oerfdjloffenett 91rief, ben ein 3«uberer auS Äthiopien gebracht hatte,

laS, ohne ba§ Siegel zu zerbrechen, unb l)ierburch ben 3Quberer

Zwang, bie Übermacht ’JlgtjptenS anzuerfemten. Gnölid) wirb be»

richtet, eS l)nbe einft in Äthiopien ein mächtiger 3auberer gelebt,

welker einmal eine Sänfte unb uier 'Diänner aus äBadjS fertigte

unb biefe bann belebte. (Sr fanbte fie nadj 9igt]pten, liefe ben bortigen

Stönig auS feinem ^alofte holen, il)n nach Äthiopien bringen unb,

nach Verabreichung oon 500 Stodfchlägen, in berfelben 9?ad)t wieber

nach SWemphiS tragen. 9lm nächften Üiorgen zeigte ber Pharao

feinen £>ofbeainteit feinen zerfdjlagenen SRücfen. Einer oon biefen,

namens £>oruS, war jauberfräftig genug, um burdj 9lmulette eine

Söieberholung ber Entführung zu ferljinbern, wäljrenb er felbft aus

.ÖcrmopoliS baS mädhtigfte tnagifdhe Vad) beS ©otteS Sl)oth herbei

holte. äJiit feiner £ülfe fpielte er bem ätl)iopifdhen ^ertfdjer in

berfelben üblen SBeife mit, wie ber äthiopifdje 3ouberer bem sfßl)arao.

Ser frembe ßauberer beeilte fich nun, nach Ägypten zu fommen

unb mit .jporuS einen VJettfampf in 3ouberfunftftücfen z« beginnen.

Gr unterlag unb würbe famt feiner ÜJfutter nur unter ber Vebingung

nadh Äthiopien entlaffen, bafe fie oerfpradjen, 1500 Saljre außerhalb

Sfghpten^ zu leben.

9iid|t nur 3oubergefd)id)tett würben oon ben alten Pharaonen

berichtet, auch anberSartige Sagen hoben fich on ibjre ißerfonen ge=

heftet unb bilbeten in fpäterer 3eü e *ne ber £>auptqueHen für Sie

Eingaben ber flaffifchen Autoren über bie ältere ©efdjicfjte beS 9?il=

tl)aleS. Siefe Sdhriftfteller, ,'oerobot an ihrer Spifee, erzählen oon

ber ägt)ptifd)en Vorzeit nicht wirflidje Vegebenheiten, zu beren geft»

fteltung bie ifenen aüen fehlenbe StenntniS ber äghptifd)en Sprache

unb Schrift notwenbig gewefen wäre. Sie oerzeiefenen ftatt folcher

Shatfachen baS, waS ihre feit Sahrfeunberten im 9iiltl)ale anfäffigen

SanbSleute ihnen über bie alten Vauwerfe unb ihre Gntftei)ung,

über biefe ober jene l)iftorifd)e fßerfönlidjfeit zu fagen wufeten. Siefe

©riebhen wieberum oerbanften il)r SBiffen nidjt eigenen Stubien,

fonbent ben Eingaben ihrer äghptifdhen ©efchäftsfreunbe, ber Stauf»
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leute unb grenibenfüprer, weldje nur ©olföfagen oorjutragen wußten.

DJiit pöper ©ebilbeten, mit ^ßrieftem unb ©eleprten, bie über bie

©efcpicpte ipreö £anbe§ Wirflicpeä SBiffen befaffcit, werben in uor-

ptolemäifdjer 3eit nur fetten ©riedpen Uerfeprt t)eiben; bie ftarf au8*

gebilbete grembenoeracptuitg in ben t)öt)eren Streifen beS ägpptifcpen

SBoIfe^ mußte einem fotzen Umgänge ein bnuernbeö ©inbemiä fein,

©otföfagen Uerfucpten bemnaep ©erobot unb feine ©enoffen naepgu*

erjäplen unb mit iprer ©ülfe fiep ein einpeitlidjeS Silb ber Gnt=

widtung beö ägpptifdjen Lottes au$jugeftalten. Diaturgeinäfj ge=

nügten baju ipre Strafte niept, unb fo fann it)re ©epilberung nur

in geringem Waffe piftorifepen SSert befißen, roäprenb fie für bie

Grpaltung japtreidper ©agen, beren bie ißappri bisher niept gebenten,

uoit großer ©ebeutung finb. Dludj ber bem ägpptifcpen ijSriefterftanbe

angetjbrige ©efepiepföfepreiber DJianetpo, ber um 270 ü. Gpr. in

griedpifeper ©pradje eine ©efcpidjte feinet ©eimatölanbeS uerfaßte,

t)at fid; uon ber ©agenübertieferung nidjt frei ju ermatten oermoept.

Gr arbeitete jwar unter günftigeren ©erpältniffen alö beifpielöweife

©erobot unb tonnte feinem ©Serie eine juüertäffige ßifte ber tfSpara»

oneit ju ©runbe legen. ©Senn er aber in biefe bie Jpaten ber

einjetnen ©errfdper einfügen wollte, bann jog er nid^t bie Angaben

ber ®enfmäler ju Diate, fonbern bie ßegenben, Welcpe bie ägpptifdjen

Wärcpenpappri an i©re tarnen tnüpften.

©inen ber beften ©elege, wie getreu bie ©riedpen ifjre je*

Weitigen ©orlagen Wiebergegeben paben müffen, bitbet bie Grjäpluitg

öon bem reichen Slönige SRpampfinit unb ben biebifepen ©ötjnen

feinet ©aumeifterS, welcpe ©erobot üerjeiepnet pat. ©ier ift ber

©eridpt in feinen Ginjelpeiten berart ben Sanbesfitten entfprecpenb,

bafs ber ©erfaffer ober richtiger fein ©ewäprämann ein ägljptifcfjeS

Original fo gut Wie ©Sort für ©Sort in griediifcper ©praefje über-

liefert paben muß. Dieben ©agen, wetdje auf biefe ©Seife üottftänbig

bei ben Sitaffitern erpalten btieben, finb un$ uon japlreidjen

anberen ©ruepftiide übertommen, au3 benen man baS ©eftepen einer

Sage, aber nidft beren ©erlauf, feftjuftellen uerinag. ©ierper gehören

Slnfpielungen auf bie Unterroeltäfaprt Dfpampfinitä; auf ben ©irten

ißpilitiö, naep bem bie ^pramiben genannt worben fein fotten; auf

ben Slönig ©efoncpofiS, ber 5 Glien lang war, unb anberes mepr.

Dieben ben nur burep bie ©rteepen überlieferten ©agen fiepen

folcpe, welcpe bie alten ©gppter felbft aufgejeiepnet paben. ©o Warb

um 1250 u. Gpr. in einem ifSappruö ber Dlitfang einer ©age nieber»

gefdjrieben, welcpe an ben greipeitötampf ber Dlgppter gegen bie
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.£>pffos anfimpfte. Siefes afiatijcpe S>olf patte bas tMiltpal erobert

tutb mehrere 3al)r£)itnberte lang bebrüdt, als fiep um 1800 u. l£pr.

bie flgppter gegen ipr 3ocp aufletjnten. Ser s4?apt)ru§ fcpeint ge«

jcpitöert gu paben, tote bie beiben feinblicpen ^>errfrf)er, ber in SlüariS

ltieilenbe 9lpepi unb ber in Cberägppten lebeitbe ßüprer ber

nationalen ißartei 9iä»fefenen (Sofnunri) ficf) gegenseitig IKatfel unb

fdjmierige fragen oorlegten, oon beren Söfung baS (^efcfticf bes

einen ober anbern üon ipnen abl)iitg.

Sie Suft, (Sagen gu crfinben, ift im fJfiltpale mit beut 93er«

lüfte ber ßreipeit bes Golfes unb ber 99efepung bes ÜanbeS burcf)

bie ©riedjeit nicfjt erlofdjen. Semotifcpe fßappri enthalten ißroppe*

geiungen aus angeblid) alter ßeit über Sreigniffe ber ägßptifcpen

ßufunft. So ergiebt bas Sörucpftüd eines unter Sfaifer SluguftuS

aufgegeicpneten SerteS gu 23ien Stüde auS ben SBaprfagttngen eines

fiammeS, melcpeS unter beut aud) fonft fagenberüpmten Äönige

23ocdforiS um 720 o. Qpr. fpracf). ©in griedjifcper fßappntS ber

ijStolemäergeit geigt ben 21 ttfang einer ©efcpicpte oon bem lebten

felbftänbigen einpeimifcpeit ftönige 9iectanebuS, in mctcper bie 93er*

treibung biefeS fjSparao oon feinem Spron bericptet gerne] en gu fein

fcpeint. Um bie gleicpe ßeit entftanben itt ben ©riecpenftäbten an

ben Ufern beS 9JileS grofte Seile beS fogenannten SllepanberrontanS,

eines SßerfeS, metdjeS bie ©eburt unb bie Spaten beS großen Sfiafe-

boitierS in ber fabelpafteften 23eife nusgefcpmiidt ergäplte unb baS

in oerfcpiebenen ©eftaltungen roäprenb langer Saprpunberte im

Occibent unb nocp tnepr im Orient popeS litterarifcpeS Slnfepen ge«

noß. 3Sie bie Spaten SUeranberS, fo mürben aucp bie bes fßerfer«

fönigS ÄambpfeS uerperrlicpt; ein pierpiit gepöriger Sert ift, freilicp

nur brucpftiidmeife, in foptifcper Spracpe erpaltcn geblieben. 9)fit

gaplreicpen anbern gelben mürbe in entfprecpenber Sßeiie oerfapren;

neben ber tuapren ©efcpicpte beS ilanbeS lief eine meit auSge

bepnte Sagengefcpicpte einper, mcldje biSroeiten bie ecpte Überlieferung

uollftänbig oerbrängte. häufig gelingt eS ber ßoricpung unferer Sage

nur mit 9)fiipe, ber gefcpicptlicpen iikßrpeit mieber gu iprem IKedpe

gu oerpelfett, eine Spätigfeit, bie freitief) ben Dladjteil im ©efolge

pat, baß fiep burep fie ber Verlauf ber ägßptifcpen ©efcpicpte meit

nüchterner unb uitpoetifcper geftaltet, als iptt bie alten 'Jtgppter felbft

in iprer Suft gtt fabulieren ber SRacpmelt patten eriepeinen laffett.

23erpnltnismäßig feiten pat man im 9Utertume im Dfiltpale bei

ber Sfieberfcprift oon 9)fürcpenergäplungen ber betriebenen 2lrt

barauf uergieptet, ben tpelben bes iöerieptes für eine ber großen
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©eftalteu ber gefd)idjtlidjen Sßergangenljeit 31t erfläreit, unb iljm

einen oollftänbig erfuitbeneit ober gar feinen Dfamen gegeben. CSrftere#

gefdjieljt in bem ä)iärd)en oon beit bciben trübem, weldjeS ber am
Anfänge biefer Arbeit ermähnte s}$apt)ruS b’Orbinel) enthält. ©ein

£>etb, ber .£urt unb 2lrferSmanit iöatau lebte als @el)ülfe bei feinem

altern Sruber Slnepu unb t)alf biefem bei feiner Ülrferwirtfdjaft, bis

er oon beffen grau bes üerfudjten Sl)ebrud;S befdjulbigt warb. ilott

bem eigenen öruber für fcfjulbig gehalten unb bebrolp, 30g er fidj

in ein iöergtljal jurüd unb lebte bort als Säger. ®ie ©ötter er»

fdjaffen if)m eine ©attin, aber biefe Oerrät if)n, um ©eliebte beS

Pharao 5« werben. ©er SBruber, ber oon feinem Scrtum juriid»

gefommen ift unb feine fcEjulbige grau getötet f)at, fudjt unb finbet

beit iBotau, er jiel)t mit il)itt an beit £>of um bort bie treulofe

©efäljrtiit beS iBatau 3ur »ledjenfdjaft §u gieren. 9?ad) ntannig»

fad)en S8em>icf lintgett erreicht QJatau fein giel «ob wirb juleut

fföitig Oon »igppten unb fein 23 ruber einer feiner hödjften ^Beamten

unb fein Sfadjfolger. ©ie Ipelben biefer ©efdjidjte, bereit erfter ©eil

baS ägpptifdje iöauernleben in fefjr attfprechettber Seife fcfjilbert,

ioäl)renb ber jtoeite eine edp orientalifdje s
fil)antafie ooll Oott

SBunbern unb ©eltfamfeiten bitbet, fittb nur ale IKoniaitljelbeit ge»

bad)t. ©er König, ber in bie ©efd)idjte lpneinfpiett, wirb nur als
s
49t)arao , atfo mit bem üblichen äghptifdjen ^errfdjertitel „großes

.flau«", eingefitbrt unb nid)t benannt.

Sn bem oom Snbe beS jioeiten SaljrtaufeitbS 0. Sl)r. ftammenbeit

9)iärd)ett oom iBerwunfdjenett -ißrinjen f)at felbft ber ,fpe(b feinen

ÜRamen. Sr warb als ©ol)tt eines gleichfalls uidjt genannten

Pharao geboren, ba naljteit bie fieben .'oathoren, bie bie »iolle unfern

geeen oertreten, unb Jagten ifjltt öorattS, er locrbe burd) ein Strcfo»

bil, eine ©erlange ober einen .fnttt.b fterben. ßunächft jucljte ilpt

feilt iBater oor allen gäpritiffeit ju fdjüheu, als er aber ertuad)fen :

war, ba 30g er oon einem £>unbe begleitet auf Abenteuer auS. Stuf

lounberbare Seife gelang eS iljm, bie ©odjtcr beS gürfteit beS

bei ©prieit gelegenen »leidjeS 9tet)arina 3ttr grau 31t geminiteit,

weldje ilpt nidjt lange barauf oor einer ©djlattge rettete. Sin

Krofobil, baS in ber 9iät>e tjapfte, würbe oon einem »tiefen bewarbt,

bainit eS bent ifSrii^en fein üeib jufügen fönne, aber es entwich

unb ergriff bett grinsen, 9lodj 3ur redeten ßeit eilte ber »tiefe

herbei unb rettete il)n. ©amit bricht ber ©ejt ab, 3U beffen S5e

»

fdjlufj oermutlich ber treue .fpuitb bem ^riitjeit oerfel)eittlid) beit oor*

ljer beftimmten ©ob gegeben haben wirb.
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Sereit# bei ©elegentjeit bei Sefprecfeuttg bei ©anefeaerjäfelung

würbe feeroorgefeobcn, baß in bieje breit auögefponnene Sobpreifungen

be# ^önigä eingeftfeoben waren, bie für unfer iitterarifcfeeö Empfinben

überflüffig erjcfeeinen mußten. 3m ägfeptifcfeen 9lltertume war

bie greube am .fpäufen berartiger Dieben#arten weit Derbreitet;

gerabe an ben ©teilen, an bcnen bie Serfoffer mit befon»

berem Eifer fiel) bemühten, fiefe ftfeliftifcfe fcfeön au#jubrüden, wie in

§femtten auf ©ötter unb Könige, JjerrfcJjt bie ^ß^rafe. fpodjtönenbe

SBorte füllen bie alltäglicfeften ©ebanfenDerbinbungen gewichtig er»

fefeeinen laffen. 9lucfe in bie Unterfealtungälitteratur feaben äfeniiefee

Seftrebungen Eingang unb Einflufe gewonnen. Sen beften Seieg

hierfür bietet bie au# bem mittlem 9ieicf)e ftammenbe fogenannte

©efdfeicfete Don bem dauern bar, weldje im Slltertume fefer beliebt

gewefen fein mufe, ba fiefe bie Diefte Don minbeften# brei 9lbfcferiften

burefe bie 3al)rtaufenbe bi# auf unfere 3eit gerettet l)aben.

Sie eigentliche Erjäfeluttg ift fefer einfach- Sauer mar

auägejogen um Patron unb ©alj ju holen unb feferte naefe erlebigtem

©efefeäfte mit mofelbepadten Efeln nad) föeracleopoli# magna in

äJiittelägfepten jurürf. 911# er an eine fel)r enge ©teile be# SSÖege#

fant, an welcher auf ber einen ©eite äöaffer fiefe befanb, wäferenb

an ber anberen ©eite ftorn muefe#, erblicfte il)it ein Üftann, ber ju

ben Seuten eine# Dbergüterberwalter# SDieruitenfa gehörte. Siefem

gefielen bie Sfel unb ifere Saften unb fo fpradt) er ju fidfe feibft

„Sie 3c'i ift mir günftig, ich »erbe bie ©adjen biefe# Säuern

rauben". Um bie# mit einem ©efeeine Don Diecfet tfeun ju fönneit,

liefe er gerabe an bie engfte SSegfteHe ein ©tüd 3eu9 legen unb

rief nun bem Säuern ju, er möge nicht auf ba# 3eu9 treten. Ser

Sauer fuefete au#juweicfeen, fam babei aber itafee an ba# Korn unb

ba benufete einer feiner Efet bie günftige (Gelegenheit um etwa#

baDon ju freffen. Ser Eigentümer ftellte fid) hierüber feöefeft erjüntt,

nafem bem Säuern bie Efel fort unb trieb fie auf fein eigene# gelb.

©elbftDerftänblicfe liefe fid) ber Sauer ba# nicht rufeig gefallen, er

begann laut ju jammern, ofene freiliefe einen anbern Erfolg ju er»

jieleit, al# ben, bafe er noefe baju geprügelt Würbe. Unüerbroffen

flagte er bennoefe ben ganjen Sag weiter, aber fein Eigentum be»

fam er niefet jurürf. @o jog er bemt ttaefe fperadeopolt# unb

flagte SJieruitenfa fein Seib. Ser Dornefeme £>err überliefe bie Ent»

fdfeeibung feinen Diäten, bie fiefe nidfet erft lange mit einer Unter*

fuefeung be# Sfeatbeftanbe# auffeielten, fonbern einfaefe erflärten, bie

Silage werbe wofei unbereefetigt fein. Ser Sauer berufeigte fiefe nicht
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mit foldjer Slntmort, er flet)te beit heim felbft mit feofpoetiffeil

SBorten an, it)in ju feelfen. ©eine Siebe gefiel biefem fo gut, bnfe

er fif «erantafet iaf), bem bamalS regierenben Könige Siamebdam

p erääfelett, bafe er einen Säuern gefunben f)abe, ber fo ffön ju

rebelt «erftefee. Ser §errffer intereffirte fid) für eine fo aufeer»

orbentlife ©af e, unb mieö SDieruitenfa an, bem Säuern uitb feiner

Qjrnu ©jpeife pm Lebensunterhalte ptoinmen p laffen ol)ne p
«erraten, üon roetn bie Unterftüfeung auSginge, Sie Stagefafe aber

in bie Sänge p jiefeen unb alle bie Sieben, bie ber Sauer nof
galten merbe, aufjeifneu p laffen. Ser Sefeljl beS ftöttigS mürbe

auögefiifert, nod) aftmal liefe man beit Säuern fein Slitliegeit «or=

tragen unb in immer bemegtern Sönen fein Seib auSfprefen bis

ifen plefet ber SJiut «erliefe unb er mit ©elbftmorb brofete. Sann
erft erbarmte fid) SJieruitenfa feiner, liefe alle Älagereben in einer

SioHe bereinigen unb biefe bem ^Sfearao überreifen, ber fid) über

ifercn Snfealt mefer freute ab? über alles anbere, toaS im ganjen

Saitbe mar. Sie Slngefeörigeit unb bie |>abe beS Säuern mürben

itunntefer feerbeigefeolt unb er erhielt jefet enblid) fein Sieft.

SnS SMftigfte für ben Serfaffer roie für ben altägfeptiffen

Sefer maren in biefer ®effifte bie neun Sieben bcs Säuern mit

ihren immer überfdjmeitgliferen Silbern, in benen ber ©üteroer*

malter gepriefen unb ifern ©ferett aller Slrt für ben Ja 11, bafe er ge»

red)t riefe te, in SluSfift geftellt merben. ©elegentlid) entfpred)en

biefelben auefe unferem ©effmade, f« menn ber Sauer jagt, bie

SBaferfeeit mäfere bis in ©migfeit unb fteige mit bem, ber ifer ge»

mäfe gefeanbelt feabe, in baS @rab. SBemt man ifen auefe beftatte

unb pr ®ruft bringe, fo merbe fein Siame bof auf ©rben nift

auSgetilgt, fonbern man gebenfe feiner megeit beS ©Uten. Ober,

menn eS «on SJieruitenfa feeifet, er fei ber Sater beS Sinnen, ber

®atte ber SBitme, ber Sruber ber Sluögeftofeenen. ÜBeitn bann

freilid) ber ®üter«ermalter als ber ©d)urj, ber bie Siadtfeeit bebedt,

at§ baS geuer, iinä rofeeö gleiff foft, alö ©teuerruber bes

.^intmelS, als Salfen ber Grbe bejeifnet rnirb, fo mag baS bem

alten Slgfepter gefallen feabeit, uitS ntufe eS ebenfo foitberbar an»

muten, mie bie feier erpfelte Slrt ber Sluöübuttg ber SieftSpflege.

Siur um bie rfeetoriff eit Seiftungen beS ®effäbigten feerborprufen,

mtrbj tfent fein Sied)t «ermeigert, bis man fiirftet, er merbe fif felbft

ein Seib antfeun unb im SenfeitS über bie Sebriidung flogen. ©S
liegt feier eine äfenlif e Stuffaffung üon ber ffjflift beS Sornefemeit

bem Sinnen unb Sfmafen gegenüber «or, mie fie beifpielsmeife iit
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ja()(rrirf)en Stählungen in Jaufenb unb ©net Uladjt auftritt.

3i)t entfprecfjenb fonnte fidj bet Sauer flliicflicf) fctjäyen, wenn ifjnt

Don ben 5D?äd)tigen nidEjt nod) weit übler mitgefpielt würbe, unb er,

Wenn aud) erft nad) langem fangen unb Sangen, bocl) julegt nodj

in ben Sef© beS (beraubten unb wiberredjtlid) Sorentl)altencn fam.

2Bie obige Ausführungen gezeigt haben werben, bemühten fiel)

bie alten Ägppter auf }o gut wie allen benjenigen (Gebieten, in

Weldje wir jej)t bie UnterhaltungSlitteratur jerfallen ju laffen

pflegen, etwas ju leiften. SS ift il)nen bei biefeit Seftrebungen

gelungen, S?erfe ju jepaffen, benen nod) unfere $eit, fo abfonberlid)

rnandje ©njeltjeit in if)nen auch anmuten mag, hoch il)r 3ntereffe

nid^t Derfagen fann. 21uS biefeit Schriften erweift es fidj als un»

beftreitbare Iljatfadje, baft ber alte 2lgppter nid)t fo fteif unb ein

tönig fein $afein ocrbradjte, wie man wäl)renb 3al)rt)unberten an

nel)tncn ju muffen geglaubt l;at, bafj er oielmel)r ein ÜMenfd) war

öon fjleifd) unb Slut, mit allgemein menfdjlidjen 3>ntereffen, ®e-

füt)len, SBünfthen unb Sdjmerjen. Sor allem baS heutige Seben

beS Orients bietet jahlreidje parallelen ju bem Sreiben jener längft

Dergangenen 3eiten bar. 9hdjt nur bie Jütten unb baS ©erät beS

je^igen äghptifdjen Säuern finb faft genau bie gleichen geblieben

feit fünf unb fedjS Saljrtaufenben, aud) baS ©ttpfinbungSleben ber

Seute felbft l)at fidj auf bem fonferüatiueit Soben beS DrilthaleS

in biefer langen Spanne 3eit nur in wenigen 3Ü9 e|1 5U änbern

Dermodjt.

3 n h a f t.

(Einleitung ©. 3. — ®olf£Iieber S. 4. — SiebeSIieber ©. 5. — Gr»

tnaljnutig jum 2eben8genufj 3. 8. — EBljilofopfjieieilbe lejcte 2. 10. — Jyabeln

6. 12. — SWeifeabentcuev ©. 16. — ®eifter= unb gnubergejdjidjten ©. 19. —
©eigen unb Wärdjen ©. 26. — iWjetorit ©. 30.
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